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^0^ Scbcn unb bic $crfönli(^!clt.

I.

Unter ben otogen Tli\[ttcxex\ä)tinunQen be§ 19. ^a^t^unbertä nimmt
iRoBert Sd^umann eine ^eröonaaenbe äugleid^ oBer leB^oft itmftrittene

Stellung ein. 2)er SBiberjpntdf) ricf)tet [xd) nic^t, n)ie Bei SSogner, gegen

bie 3lrt unb Sielje^ung feiner ^unft, er Betrifft bie SIEgemeingüItigfeit

ber i^m borgeBrod^ten 8lner!ennung üBer^Qupt. gu (Sd^umannS SeB*

geiten ftonb i^m, bem erft fpät unb unter kämpfen gur 2JJuft! ®e!om-
menen, in feinen eigenen Slugen toie im Urteil be§ ^uBIt!um§ bie glücf^

§afte ^rfd^einung 3JJenbeI§fol^n§ al§> uncrreid^Bore^ Spf^ufter im SSege.

53alb nod^ 2J?enbeI§fol^n§ ^obe Begannen bie ^äm|)fe für unb miber

SBagner unb Stfgt, Begann bie ©ruppierung ber S)?ufiffreunbe in gtoei

Säger, Don benen ha§> ber neubeulfd^en (Sd^ule «Sd^umann mit unöerl^o^Ie=

ner ^ölte gegenüBetftonb. 2lBer aud^ auf ber mit i^m fQmpat^ifterenben

©egenfeite tourbe nid^t (Schümann felBft, fonbem ber ollmä^Iid^ ^eran=

toad^fenbe 33ra^m§ gum ^ero§ unb geiftigen t^üi^rer aufgerufen. SBar

bie 5Inerfennung fSd^umonnS gu feinen SeBgeiten burd^ bie Setounbe»

rang 2)?enbeI§fo^ng Beeinträd^tigt hjorben, fo fiel üBer ben diu^m nac^

feinem Xobe ber (Bäjütkn ber S3raBm§fd^en ^unft. ^otte man i^n in

feiner ^ugenb öern)orren, aUgu fd^toerBIütig unb gar bilettantifc^ ge«

fc^olten, \o erfd^ien er ben Späteren n)ieberam nid^t tief, nid^t fern^aft,

nidöt toud^tig genug, i^clis S)raefe!e prögte ben öielgitierten SluSfprad^,

©d^umann l^aBe al§> ©enie Begonnen, al§ Talent geenbet. ©elten liefe

man aßenfaUg feine frühen ^labierfompofttionen. S)ie Sieber fd^on

geigten fi($ bem SSergleid^ toeber mit benen be§ 93orgänger§ Sd^uBert, nod^

mit benen ber 3^ad^foIger 33ra^m§ unb ^ugo SBoIf geitjadöfen, bie ©in*

fonien unb onbere Ord^efternierfe erad^tete mon al§ fc^Iec^t inftrumen«

tiert unb gebanüidö 3« loätx gefügt. ®er ^ammermuftf fehlte ber polQ^

p^one (S^orafter, bie Oper „@enobeöa" öermod^te fid^ nirgenbg gu galten,

bo§ meltlid^e Oratorium „^a§ ^arabieg unb bie ^exi", urfprünglii^
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einer bor ftdrfften Erfolge (Sd^umonng, lüurbe \laä) unb toeicfjlic^ Qt--

fd^olten, äfinlid} ergtnö e§ jeiner breiteiligen „Sauft"=^ompofttion unb

in ben fpäteren ^lQöier=, (S^or= unb ^nftntmentaltoerfen meinte man
aHmä^Iid^eS D^od^Ioffen ber (^d^öpferfroft, SSorIJoten ber na^enben gciftigen

Umnad^tung gu jpüren.

210 biefen fritifd^en Stimmen gegenüber, bie nid^t nur öon ©egnem,
oudf) t)on ^^^reunben fomen, ftel^t bie S^atjod^e, ha^ (Sd^umannS ^unft im

Sauf ber öo^re unb i^a^räe^ntc gu einem feften 35eft^ be§ beutfc^en

SSoIfeg, gu einem, ftorfen, bouernb frud^töringenben Kulturgut geworben

ift. 93iel ongegriffen, pufig in ungerecf)ter 2SerfIeinerung ^eraBgefe^t,

ging jte inucrlid^ imbefd^abet in ruhiger, ftetiger ^raft au§ allen ^ömpfen
^eröor. 9Sermod§te fte im Streit um bie ©eltung auf bem ^onj^ertpobium

nid^t immer ^vl ßefte^en, n)urben namenllidl) bie Sinfonien, Sl^orn)er!e

unb Sieber longfam avi§> ber Deffentlid^feit be§ 33etriebe§ öerbrängt, fo

fanben fte im engeren Greife fjöuälid^er SD'luftfpflege um fo ergiebigeren

SSoben. 2I.ber nid^t nur bie Tliifxi S(f)umann§ §ielt ftd^, aCen 39canftan=

bungen sum Sro^, lebenäfrifd^. SIuc^ bie ^ e r f o' n I i d^ f e i t in ber

SSielfältigfeit il^rer geiftigen Sleu^erungen, in ber Snnig!eit i^re§ @e-

fül^IsIeBenS, in ber ergreifenben Xragif i^re§ Sd^irffalä mud^§ gu einer

ber ©rinnerungSgeftalten empor, in bereu (Srf(f)einen unb Sein ein

3So[f über ha^ äufäEig Einmalige fjinau^ bie leBenbige ©eftaltung eineS

Seilet feiner eigenen Beften SBefenSeigenbeiten erfennt. So ift Sc^u=

mann im Saufe ber ^a^rge^nte aümö^Iid^ bie ibeale 93erförperung bes>

beutfd^en Süngling§tl)pu§ getoorben, n)ie er ftd^ am fd^önften unb reinften,

fc^loärmerifdö unb ftürmenb, t)on alten gelben träumenb unb gegen bie

neuen ^^ilifter fämpfenb in jener S^it l^eranBilbete, bie man al§> heut']ii}t

x^rü^romanti! Begeic^net, 81B fold^e ^bealgeftalt ift Sd^umann üBer bie

engeren ©rcngen ber mufifalifd^en Sßirffamfeit, üBer ha§> gür feiner 33e=

»unberer unb bog SBiber feiner ^ritüer f)inau§ in hü§> SSoIIäBenmfetfein

üBergegangen, ^n biefer ©eftalt leBt er, in ifirem 3öuBer rul^t ha^, »a§ mir

oB unöergonglid^ an i^m empfinben unb maä nod^ ftörfer ift, al» ber

^lang einer SJ^elobie. ®ie Srogi! feinet Sd^icffaB tvax bie Sragif ber

(Srfd^einung, bie er fi)mBoIifterte. 3JJufete er in Sd^toad^e untergefjcn, fo

loar ha^ mel^r aB nur sufäüige Sd^luäd^e ber cingelnen ^nbiüibualität.

S)o§ (grgreifenbe feinet gangen SeBenS, üon ben aufmü^Ienben kämpfen
um bie äur ©attin Seftimmte, über ben ^abet eineg engen fleinlid^en 3iti^ft=

unb S3ürgerfd§aft§mefen§ fiinn^eg Big gu bem öergmeifelten Sprung öon ber

^üffelborfer 3ifjeinBrücfe unb bem legten Sied^tum be§ ©rlöfdöenben in
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ber ßnbenidöer ßeilonftolt — biefeä alleg unb n)Q§ an Hoffnungen, greu^.

ben unb dualen bosn^ifd^enliegt ift me^r aB (Sin3eIid)i(ffaL SeBcn,

2)?enfcf) unb ^unft h)eiten [\ä) gitm Si)pu^, an beffen ©rge^en fi^ bo§

(Sd^idffal einer genial beranlagten ©enerotion, eine§ ^^rü^IingStriekl beS

9SoIfe§ batfteCt. SBenn mon ^eut bon 3loBert (Sd^umann fprid^t, fo fonn

man nid^t t>om Tlufxttx, Dom ^c^riftfteEer, öom SJJenfc^en (Sc^umonn \pxt^.

(^en. SD^on mu% junäc^ft oEe bxei al§> ©efomtl^eit gu je^en öerfud^en, um
bann öon ber (Einheit ber ©rfd^einung au§ 3um SSerftänbni§ i^rer (Sinsef»!

!unbge6ungen im (Sd^affen unb SrleBen gu gelangen«

SSieHeic^t ift man gegenn^örtig noc^ p jel^r an bie üölid^e ®ingeI6etrad^=?

tung ber Seifhmgen gen)Ö§nt, um ein t^^önomen öon ber 2lrt ©d^umannS
ou§ bem fd^öpferifd^en 3KitteIpunft feinet 2öefen§ erfaffen gu fonnen. Wan
i)fregt Bei i^m in ^inBIicf auf feine literarifd^e unb fompofttorifd^e ^ätig-

feit öon einer ©oppelBegaBung au fpred^en, bie i^m, äl^nlidö toie

onberen ^ünftlern ber 3lomontif, gleid^fam bie SBal^I Iie| sUJifd^en gi^ei

(Sd^affenSarten. 2lBer ift e§ richtig, bie ^^egabungen nad^ ben 6toffgeöieten

gu trennen, in einem ^ünftler gleidf)fam ^tdd öerjc^iebene ©d^affen§=

mö'glid^feiten angune^men, Don benen er, je nad^ 53elie!6en unb Bcfonberen

Hmftänben, Imlb bie eine, Balb bie anbere BeDorgugt? Sft e§ nid^t mer!=

mürbig au BeoBod^ten, ha^ fold^c fc^einBaren ©oppelBegaBungen, tt)o fte

auftreten, in Beftimmten Segiel^ungen unb SlB^ängigfeiten [te^en? ©oet^eS

Seiftungen in ber geid^enfunft intereffieren un§ ntd^t al§ SalentproBen im

engeren Sinne, aB fold^e ftnb fie Belanglos unb n)ären o^ne feinen gc*

lüid^tigen 9?amen löngft Dergeffen. SßertboH ftnb fte, tütil fie bie auf ha^

2lnfdöaulidf;e, finnlid^ ^apare, flar ^onturierte ber empirifd^en 23eoBad^=

tung gerid^tete S3ebeutung feineS gangen ^ünftlertumg bofumentieren, in

tafentmäfeig atoar untergeorbneter, ft)mptomatifd^ aBer BefonberS auffaEen=

ber S3e!unbung. Ste^nlid^eä gilt, in entfpred^enbem 2lBftanb, öon bem 8ei=

c^entalent gelij 2?lenbeBfo^n§, gilt öon ber S)tdf)tergaBe eineä Tliä)tU

angelo. ^n aE biefen ^^ällen unb üielen ä^nlid^en i^anbelt e§ fid^ nid^t um
eine QwföMaune ber 3^atur, bie i^ren SieBIingen au^er ber fd^opferifd^en

HauptBegaBung nod^ ein Heinere^ S^alentgefd^en! neBen^er gubad^te. S3et^

be§: H'OuptBegoBung unb 3^eBentQlent fte^en in tiefer, gegenfeitiger 33e=

äie^ung, ftnb einanber erlöuternbe SeBen§äufeerungen be§ gleid^en fünft=

(erifc^en ^ngentumä.

^§> ift nun auffaHenb, n)ie fxd) biefe Seilung ber fünftlerifd^en 2leufee=

rungen in ber Beginnenben Otomanti! fteigert, in fo l^o^em Tla^e, ha^ bie

änjeite 33egaBung nid^t nur, toie früher, im Bef(^eibenen 3ta^men be§ IieB=



8 jliobertksc^umQnn.

^abermöBig gepflegten %aknit§> UeiU, jonbern ftorf unb öetouj^t nac^

aufeen tritt. ^ü§> ßefanntefte 35eifpiel Bietet ^i^axh Sßagner, in bem Tl\x[i--

!er unb ®id^ter gu gleid^toic^tigen SeBen^öufeerungien brängten, jo bofe bic

innere S^ötigung ber fc^einkren ^oppelBegabung gu neuen äft^etifd^en unb
fünftlerijd^en ©eftaltungen führte. Sagner ift ber 5lrt na^ feine 2Iu§=

na^meerjd^einung unter ben Seitgenoffen. 39erIio3 unb Sifjt fielen i^m
aud) borin na^e, ha^j in t^nen ftarfe Neigung gu fprad^Itc^er i^ormung
öor^anben toax, bie in ben ga^Ireid^en (Sd^riften unb Sejtenttoürfen Beiber

unöerfennBar auf ha^ potü\d)e ©eBiet üBergreift. (g. %\). 21. ^offmann toax

al§> S)id§ter, Seidener unb Si^ujtfer öorangegongen, Garl SKoria öon SCßeBer

r)Qt einen ftottlic^en 25onb literoriftfier ?TrBeiten ^interloffen, bantnter ben

SnttDurf 3U einem 9^oman. %uä) bie nicf)t primär jc^öpferijd^en SlJuftfer

ber S^omantü: SBüIom, ©orneliu^, ^raejefe, ^iHer jtnb fd^riftftellerifci^

leBfjoft tätig unb ouffaüenb BegaBt, toie onbererfeitä bie Bebeutenben ^idi'-

ter biejer Qdi: ^eon ^aul, S^oöoIiS, Senou, Siecf, (Sid^enborff ein inner=

Itc9 [el^r na§e§, teiB gu mljftifd^er ^ci^n)ärmerei, teiB gu fritifd^er 9iefle!=

tij3n neigenbeS 23erl^ältni§ gur 2JJujt! l^aBen.

(£§ ift nid^t Qngune^men, njürbe aud^ ber inneren 33ebeutung geiftiger

©rfdfjeinungen nic^t entfpred^en, tooüte man fold^e SeoBad^tungen ba^in

beuten, oB ^oBe bie ^atux bon einer gelniffen Qt'ü an Begonnen, bie

^ünftler öielfältiger au^guftatten aB Dorbem, ober aB fei tttoa mit ber

fortfcBreitenbenSIEgemeinBilbung ber geiftige UmfreiS ber S^ufifer— Bei

i^nen tritt bie 3Seränbentng om merfBarften ^eröor — ermeitert, baburd^

iör Sntereffe für auBermuftlaIif(^e Singe gefteigert ttiorben. 2)ie§ märe

eine äu^erlid^e, bie 9Zotur beä fünftlerifc^en ®enie§ öerfennenbe ©illärung,

äugleid^ eine ^eraBfe^ung früfierer ©rf^einungen. SBenn aucf) ^a<i), -^än*

bei ^ai)bn, aJiogart, iBeet^oüen, 6d^uBert toeber Sichtungen nod) Iitera=

rifc^e SIB^anblungen gefd^rieBen fiaBen, fo ftanben fte boc^, tro^ eingelner

TläiiQd fc^ulmä^iger 33iibung, aB geiftige ©rfd^einungen auf ber äufeer=

ften ^öl§e ber Kultur, fonft fönnten fte nid^t bie fein, aB bie h^ir fie t)er=

e^ren. ^n i§re 2}iuftl ift aUe^ eingefcfjloffen, toa§ bie SKenfd^fjeit je ge^

teufet unb erfahren l^at. 60 folfd^ e§ teäre, i^ren Sl^Jangel an literarifd^er

Betätigung auf irgenbteeld^e Bilbung§mäf3ig intetleftuelle Sc^tnäd^en 3u=

rücfgufü^ren, fo falfdf) teäre e», ba§> ßeröortreten fold^er 3^eigungen Bei

(Späteren in urfäc^Iid^en Qufammen^ang mit (Sd^ulerrungenfd^often gu

Bringen. Sie (Srflärung liegt üielme^r auf allgemein menfdf)lic^em ©eBiet,

fic crgiBt ftd^ au§ einer tiefgreifenben SSerönberung be§ 2?J u f
i f g e f ü § =

i e §. (Srfennen mir, ba% jebe fünftlerifd^e ^unbgeBung nid^t med^anifd^e
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^Xolentäufeerutig ift, fonbern feelifdier ©eftalhtngSQÜ, |o ftnb bamit bie

feelifd^en 93orBebingungen a\§> ha» SBefenl^afte, Urgeugenbe ber fünftleri»

\äizn «Schöpfung k3eidf)net 2Iu§ ber S3ejcr)Qffenf)eit biejer feelifc^en SSor6e=

btngxingcn crft ergiBt ft($ bie SSof)! be§ borfteHenben WaicxiaB, bie 5lrt

ber (SljmBoIprägung. ^e reiner, fraftöoHer, urfprüngli(f)er eine 9?Qtur ge»

artet ift, um fo einbeittiger h)irb fte ha§> SD^aterioI iDöHen. ®ie SSejd^rän*

fung ^Qd^§, 2J?ci5ort§, ^at)bn§, Seetf)Oöen§, Sdf}uBert§ auf bie Tl\x[xl aB
©eftoItungSmebium ergiBt [idj qu§ bem elementaren ß^orafter be§ feeli*

fd^en 3eitgung§öorgange§, ber eine onbere al§ mnfx!alif($e ©orfteEung nid^t

gitgeloffen fjäüe, ©ie SRomantifer be§ nai^folgenben 19. ^o^r^unbertä ftnb

organtfc^ [(in3ä(f)cre Sxoturen, Bei il^nen ift \o\d)t Ungemi[dr)tf)eit ber ^on=

geption nic^t meijr öorfjonben. ^n bie mnfxfali|($en ©efü^lSöorgönge öer*

fled^ten fici^ SSorftellnngen njefenllid} onbcrer ^erfunft: Bei Sßagner bie

^bee ber fgenifd^en ©eBörbe, Bei Serliog 2lnid)auli($feiten ber äußeren

2lftion, Bei Sifgt poetif(^=p^iIofopi^ifcf)e 3iefIe!tionen. Sie 2)'Jijdr)ung erfolgt

äugleid^ mit ber mitjtfalifd^en Empfängnis, al§ i^r naturgegeBener S3e»

ftanbteil, ber ben (Sfjorafter ber entftei^enbeu 2Kufif eBenfo Beeinfluf]t, iDic

er im cingelnen bitrc^ fie mitBeftimmt n^irb. ®iefc 23egaBungen fmb nicCjt

mefjr 2JJitfüBegaBungen im alten (Sinne, \va§> fte erleBen, ift nid)t burd^

2Jiuft! allein barfteCBar. ®§ Beborf gur SSerbeutlidjung be§ fgenifd^en, lite»

rorijdf}en, poetifc^en Sluäbrucfä eBenfo n)ie beä ^longeS, Beibeä sufommen

erft ergiBt bie üoKfommene ©eftoltitng. Sie feelifdf)en SSorauSfe^ungen

{)oBen fic^ fompligiert, ha^ 9}?uflfgefü^I ift nirf)t mefjr primärer S3eh)egung§=

trieB. (g§ erfährt eine 5lBIenfnng, ber ©efü^ISpoI felBft öerfdiieBt jtdf) unb

bo§ ©ntfte^enbe ift gtoar anc^ Tlu[it, ber früheren in bieten ^enngeid^en

äufeerlic^ äfjnlid^, aBer ait§ einer neuen ©efe^mä^igfeit errtiac^fen. ^n ia^

rein Hanglicf} ©rfennBore fpielen Gräfte onberer Sfrt Beftimmenb, entfd^ei*

benb r^inein, unb ou§ bem gufammengreifen biefer öerfc^iebenartigen

Gräfte ergiBt fid^ ha^ Sefonbere ber fünftlerifd^en ©rfi^einung.

Eine folc^e romantifd^e 3Kifc5notur toar SloBert (Sd^umann.

3Sir fonbern fein ©efamtlDer! in ^ompofttionen unb (Sc()riften. SIBer biefe

©onberung borf nid^t al§ SÜeilung gelten, benn feine SO^ufif ift erfüllt unb

getragen öon noöeüiftifd^en unb ap^oriftifd^en Sfleigen feineS ©c^rifttumeS,

feine (Schriften oBer ftnb üBeraH fc^lreBenber ^lang. 2II§ ^noBe unb 3üng=

ling fte^t er, ä^nlid^ n)ie SSagner, unentf(^Ioffen gnjifd^en ©id^tfunft unb

SJiuftf, Bolb me^r ber einen, Bolb me^r ber anbem guneigenb. 21I§ 9^eifenber

greift er nad^ Beiben, unb feine genialifdf) Bingetoorfenen grü^njerfe ent=

fte^en gugleid^ mit ber 33egrünbung ber „9teuen Seitfd^rift für äJJuftf".



10 9lo6crt©c^umann.

in ber er unöergefelid^e SO'iufter tnufifliterQrijd^er ©arfteDung geftaltct.

S5etbe (Sd^affenSarten laufen, ftet§ einanber burd^bringenb, Beftattgenb, cr=

gänsenb, parallel Bi§ gum 30. Seßen^ja^r unb münben ^ier in eine plö|=

lidö aufMü^enbe ©rnppe ga^Ireid^er ßieber, mehrerer großer (Sinfonien

unb Sf}orlt)er!e, ben eigentlichen S^iiit^ be§ (S{i^umonnjd)en Sc^affen^.

SSon l^ier au§ tbht bie Hterarifd^e (Strömung merflid^ ab, ber muftfoIi|(5e

^lufe ergiefet fi(^ ldr)ein6ar felöftänbig in bie ^Breite, aöer e§ öerfagt bie

poetifc^e ©inge&ung. Man f)at ben ©inbrucf ber öerjanbenben S5ega6ung,

ber ein Sluftrieö öerlorengegongen ift. ^a§ in ben legten 12 Sollten ®e=

fdfiaffene fpegioliftert fid) nxe^r unb nte^r gur blof^en Tlu[ü, oB fold^e aBcr

tüirft e§ leicht bürftig unb flau, toeil (Schumann feine reine aJiufifernatur

ift unb feinem 5^Inng je^t ber poetifd^e Sluffdöft'ung fe^It. ®ie§ ift nid^t

olt§ ber 3Kufif im engeren (Sinne gu Belüeijen, barum ift jener Slulfprurf)

über (Sd^umannS SSanblung üom ©enie gum Talent nur äufeerlid^ ridf)tig.

Tlan fönnte fagen: ^ier mar ein ^idr)tcr, ein tiefinniger Srgä^Ier, ein

Stp^oriftifer öon tnunberbarer S3itbfraft ber ^arfteCung. (Sr geftaltete nid^t

in Sßorten fonbem in klängen. 2lber ber Sid^ter ftarb unb e§ blieb nur

fein 2ru§bru(f§mittler, ber ^uftfer, ber nun eine be§ inneren gü^rer§ be=

roubtc Begabung irar unb aB fold^e langfom erlofdf). ©in ergreifenbe§

!Kcnfd^enfdöic!faI ge^t biefem ^ünftlerleben paraEeL 9Bir müßten trauern

bei bem Slnblirf foIrf)er gerftörung, loäre nic^t ha^, n)a§ ©id&ter unb 2?iuft=

!er gemeinfam fd^ufen fo fd^ön unb in ftcf) noüfornmen, baf^ mir bie üor=

geitig erreid^te 2SoCenbung erfennen unb ha§> (Spätere al§ S^aturfotaftropl^e

begreifen Mrben.

II.

Ülobert Sdf}umann mar Sad^fe, gleid^ Sut^er, Sefftng, SBogner, D^ie^c^e

ein 51bfömmling be§ (Stammet, ber bem beutfd[)cn SSoÜ bie fü^nften 3le=

formatoren, bie am ftärfften fritifdö geftnnten, bemegungSfreubigften feiner

fdöi)pferifdf)en ©eifter gegeben fjüt ßr mürbe am 8. ^uni 1810 in Smicfau

ül» iüngfte§ öon fünf ^inbern geboren. ®ie poetifc^ muftfalifc^e SD^ifd^ung

feiner ^atnx mar merfmürbig öorgebilbet in ben ©Itern: ber SSoter, feinet

3eidf)en§ SSuc^bönbler, Ijotte meitreid^enbe literarifc^e S^eigimgen unb be=

tätigte ftd^ felbft alä geitfritifc^er ©rgä^Ier, miffeufdöoftlid^er Sejifograp^

unb Ueberfe^er SBi)ron§. ®ie fd[}lrärmerif(^ veranlagte, ber aftiöen Seben§=

tüc^tigleit be§ SSater§ gegenüber innerer SBefd^auIid^feit gugemanbte garte

Tluütx, %oä)Ux beä geiler 3^at§d^irurgen, mar trofe ge^IenS ber primi^

tieften (Sac^fenntniä mufifalifd^ begabt. SSeibe ©Itern Ratten fid^ au§ fe^r
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einfad^en 33er^ältniffen — fte Begannen mit einem ^rämerloben unb einer

SeiPiöItot^ef in Sflonneßerg — 3U einigem Sßo^Iftanb unb gur (Sin=

rtc^tung eine§ [tattlid^en 23udf}öerlQge§ emporgearbeitet, kibe löünfc^ten,

i^ren ^inbern bie ^ärte be§ äußeren Se5en§fampfe§ nacf) 37?ögIic^!eTt

crleid^tern, fte i^ren angeborenen ^^ä^igfeiten folgen laffen gu fönnen.

®ie ^anblung be§> SSaterä Bot Slnregungen fon)ol^I nai^ ber fünftlerif(5en

tüie nad) ber gefd^äftlicfjen unb ted^nifd^cn (^eite, alfo ©efegenfieit gur (5nt=

faltung berfd^iebenartigfter !)?eigungen. 2?on ben brei älteren (Sö'^nen

üBernal^men (Sbuarb unb ^uliu§ fpäter ha§> Däterlid^e ®efdf}äft, ^art mad^te

fid^ felBftänbig unb grünbete in SdineeBerg eine ^-rucferei mit SSerlag. ®ie

S^od^ter (5milie öerfiel al§ 19iä§rige einer unl^eilBaren @emltt§!ran!^eit.

^er bret^a^re jüngere 9toBert War ber eingige, in bem ftd^ bie fünftlerifc^en

Steigungen Beiber (Altern Vereinten, leB^aft unb Beftimmt glttor, oBer bo(^

nid^t fo Beftimmenb, ha\^ er unb feine HmgeBung genau geh^uf^t f)ötte, nacö

tüelc^er JtidT^tung fte hielten. S3alb tüor e§ bie 3J?uftf, bie ifju ^auptfäd^ti'^

gu Befd^äftigen fd^ien, i^n gum ^laöierfpiel, gum ^i)antofieren, gum ^om*
ponieren, gur ©rünbung eine§ öon i^m geleiteten Ord^efterüereinS ber

Sd^ulfom^eraben ontrieB. S5oIb toieber üBerlrog ber bidjtcrifd^e SrieB. SDie

Suc^^anblung be§ 93ater§ Bot reid^e 2Inregungen, feine HeBerfe^ungSarBei*

ten, SJJufterouSgoBen beutfd^er unb antüer ^loffifer, einige unter 9^oBert§

SOHtorBeit entftanben, locften gur eigenen SSetätigung, (S§ entftanben Ii)=

rifd^e ©ebidf)te, bromatifd^e (gntn)ürfe, ^rofaffiggen, unb aB ©egenftücf gu

bem Drd^efteröerein n)urbe, gleidfjfallä unter cftoBert§ SSorfi^, ein literarifd^er

SSerein gegrünbet, beffen gtüecf in ber öon (Sd^umann entworfenen ©a^ung
al§ „©intoei^ung in bie beutfd^e Siteratur" Begeidjnet njurbe. (S§ foöten

„nacö i>ßi S^eil^e bie 2J?eifterftücfe unferer Siebter unb ^rofaifer öorgelefen,

in jeber Si^ung eine 33iogropf)ie öon trgenbeinem Berühmten Spanne Bei=

gefügt, bie 2??einungen borüBer gefagt, bie 2lu§brücfe, bie man nic^t öer=

ftefit, erflört, aud^ IdoI)I eigene ©ebidjte ben SJJitgliebern gur ^ritir üBer=

geBen trerben."

^on ben ©Itern Würben biefe fünftlerifd^en Steigungen öerfc^iebenortig

gewertet. 2Bä^renb bie SJiutter i^nen mit lüo^IWoHenber S^ac^jtc^t gegen=

üBerftonb, fie aBer nur oB geiftige SSefd^äftigungäfpiele anfafj, bie fpäter

mit ernftem afabemij^em ©tubium gu öertaufc^en feien, glauBte ber 3Sater

fte oIS unmittelBarc ^orBereitungen gum SeBenSBeruf onfefjen gu bürfen.

®ie Erinnerung an bie eigenen ^ugenbfämpfe, an bie burdö 3wang ber

dlot nie Befriebigte (Se^nfud^t nad^ lünftlerifd^er S^ätigfeit mag baBet mit=

eefprod^en, väterlicher E^rgeig öon bem (So^ne ©rfüEung be§ i^m felBft
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^erJQöten erwartet I^QÖen. S)te muftfalijdie $8etätiöung diohtvt§> öer«

onlofete ben 33ater, njegen jpäterer 2lu§BiIbung mit betn tn ©reiben

n^irfenben ©orl 2??Qria Don SSeBer in 33erBinbung gu treten, ein ^lon,

ber tüegen SSeBer» Oleife nad) Sonbon gur ©rftauffü^rung be§ „OBeron"

unb feinem Balb borouf folgenben %oh nic^t 3ur SluSfü^rung fommen
fonnte. Snslüijd^en tüax für D^oBert felBft bie 2)^ufü burdö bie ®id^t=

fünft unb literorifd^e ^ntereffen gurücfgebrängt,, Beibe rt)ieberum öom
SSoter geforbert. (S^e tnbeffen eine flare ©ntfd^eibung üBer bie S3eruf§*

ft)o^l be§ Ißjä^rtgen — oB Surift ober ^ünftler, oB (Sd^riftfteHer ober

2[)^uftfer — fotten fonnte, ftorB ber 9Sater 1826. 2JJit il^m öerlor (S($u*

mann ben erften, lieBeöoII aufmerffamften t^ö^berer feiner fünftlerifd^en

3u!unft§pläne.

x^ür ben f)eutigen Kenner (^cf)umann§ ift ha^ 'BäjVoanhn glüifd^en litt'

rörifcfjen unb muftfalifc^en Steigungen in ber erften ^ugenb burci^auä Be=

greiflid^, bie llnMer^eit üBer bie ^ouptrid^tung ber 58egaBung pft)(5oIo=?

ßifdf) djarofteriftifdö unb intereffont ül§> ©egenftücf gu ber örjnlic^en @nt^

n}icflung SßognerS, in bem gleidjfallS gunöd^ft bie literarifd^en 9^ei=

gungen üBertoogen. (Sc^umonn tnie Sßogner glauBte M öor bie SCBq^I

gefteüt, enttoeber ©id^tfunft ober SKuftf enbgültig Beöorgugen gu muffen.

S)afe man ftc^ für Beibe§ gugleic^ entfdjeiben fönne, ja, ha\^ bie 5Irt i^rer

'^egoBungen bie SSereinigung Beiber nottoenbig madf)e — biefer

©ebanfe fonnte if}nen auf refleftiöem 23ege nic^t fommen. ®r mu^tc

f\ä) erft burcö bie %at offenBaren. 33i§ ba^in glauBten fte ft($ öon 5n)et

n)e(^felnben Snnenftrömungen getrieBen, beren tiefere ©in^eit i^nen nid^t

gum S3emufetfein fommen fonnte, njeil fte aUtn Bi§^erigen Erfahrungen

miberfprad^. Unb bod^ fünbigte ftdö ha^ traumhafte SSorgefü^I ber organi»

fd^en äufammengeprigfeit Beiber 33egaBungen, iBrer nur fragmentarifdf)en

(gingelBebeutung in na^enflid^en (SelBftBeoBad^tungen an: „(g§ ift fonber*

Bar, ha% idf) ha^ Wo meine ©efü^Ie am ftärfften fpred^en, aufhören mufe,

©id^ter gu fein, iä) Um menigften§ ha nie gufammenBöngenbe ©ebanfen

nieberfd^reiBen. S5>o mein eigene^ SelBft nid^t mitgufü^Ien Braucht, ft)o

nur bie ^^antafte ^errfd^t, bid^te id) freier, letzter, Beffer." ®ie SIBgren»

gungen ber bid^terifd^en unb muftfalifdfien SegaBung feiner 9^atur fmb ^ier

7nit faft ^ellfe^erifdf^er ^lar^eit gefenngeidf)net: ber S)rang gur ^oefte giBt

ben ^^antafteantrieB, h)0 aBer biefer in bie perfönlid^en ©efü^ISregionen

fü^rt, öerfagt ber bi^terifd^ gebanflic^e S3egriff unb löft fid) in logifc^ un=

fafeBare SJluftf. Sine Hnterfeeibung, bie ftd^er nic^t für bie aßgemeine

aSerfdöieben^eit oon ©i^tfunft unb äJ^uftf annjenbBar ift, njo^I aBer für
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bte ^cnngeid^nung tl^rer öefonberen SD^ijc^ung in (Schumann. ge^It nur

bie no^eltegenbe, Dorläuftg oBer bem 2!ogeBud)9rübIer nodö ntd^t üorficll-

Bore ©rfenntniS, bofe bte 6eiben m fid^ itnöollfommenen Seile aB ©ange»

gu fefjen unb bann leBenSfäfjig ftnb.

2(Bgefe^en öon biefen 3^^if^I"' ^^^ irt bem §erann)acf)jenben, üüiu

Sobe be§ SSaterS unb ber ^ran!^eit ber Sc^lnefter fd^loer (Srjd^ütterten

burc^ innere .kämpfe ber (gntlüt(flung§ia^re gefteigert fein mod^ten, ift

für bie geitoeife 33eöi3r5ugung ber fd^riftftellerifd^en Steigungen nod^ ein

Qufeereg Womtnt in S5etrQ($t gu gießen: ha§> ^^el^Ien ßebeutfamer ntuft=

falijd^er 2lnregungen. 2öof)I Bot [xä) Gelegenheit, im ^aufe be§ mujtf=

licBenben ^aufmonn^ ^axu§> flafftfcfje Ouortette gu ^ören unb Bei 2Iuf=

fül^rungen onberer ^ammermufi! aud^ pianiftifd^ mitäumirfen. .^n ber

^Qupt[ad^e jebodö tüor (^c^umann Bei ber (Srmeiterung muftfolifdöer ^ennt-

niffe auf (SelBftftubium mit Begrengten äußeren ^UJitteln angch)iefen. S)ie

Siteratur toax leidster gugänglid^, jte fanb gubem in ^^reunbegfreijen IeB=

^aftere unb fritijd^ ernftf^aftere Seilnofjme. ©arüBer ^inau§ oBer Inar e§ bie

SSefanntfd^aft mit ben SBerfen Scan ^ a u I §, bie if}n innerlid^ tief er=

griff unb Be^errfd^te. „Sßenn S)u", fd^reiBt er an ben ^ugenbfreunb ^^led^^

ftg, „foCalb ^u gu SRid^aeli fommft, nod^ nid^t§ öon ^ean ^aul gelefen

^aBen tf irft, \o Bin idö imftanbe, S)idö gu injurteren. ^ok ®ir ben S^iton

au§ ber erften Beften Sei^BiBIiotf)ef, ha^ n)ir un§ üBer ifjn gegenfeitig

mitteilen !önnen: ®u tüirft mir ^anf n)iffen, menn 2)u i^n geiejen ^aft:

Sdö fage S)ir'§, Iie§ htn %iian— jonft tret id^ S)ld^/' Hrn)üdr)ftger foft noä)

fommt bie üBerfi^mänglid^e SSere^rung be§ 2^itan=2)td)ter§ gum 5Iu§bru(f,

loenn aBjpred^enbe 2leuf;erungen üBer il)n genügen, ha^ angeBetete SD^äbd^en

bem bergen be§ (SieBge^njä^rigen gu entfremben: „®er Sraum ift au§!!

— Unb ha§> l)o^e 58ilb be§ ^htal§> öcrjcfjlDunben, n)enn irf) on bie Sieben

benfe, bie fte üBcr Scan ^^anl führte." S§ genügt, ftdf) ben f^märmerifcö

t}eranlagten Jüngling unb feine nücf)teme UmgeBung: bie fädifTJ^e, fami=

Iten= unb gefi^öftSenge ^leinftabt gu benfen, um gu Begreifen, tüie ber au§

ben nämlichen ©egenfä^en t)on ©r^oBenem unb SIEtägli^em fd^öpfenbe

Sean ^aul al§ pdf)fter SnBegriff üBerlegenen S)i(^tergeifte§ erfdf^einen

mufete. SlBer barüBer ^inou§ §otte ber Bi§^er unfid^er (Sucf^enbe in ^ean
^oul ha§> gro|e SSorBilb feinet fünftigen literarifd^en 6d)affen§ üBer^aupt

gefunben. ®a§ SSorBilb nidf)t oEein im ^inBIicf auf 33efonber^eiten be§

©tile§, S)ie ^ugenbBriefe unb Schriften (Sd^umannS gtoar geigen unöer=

JennBarc SlBpngigfeit oud^ üon ber äußeren ^^orm unb SlusbrucfSart

Sean ^aul^, fpäter bagegen geiüinnt Sd^umann fd^örfere 53eftimmt^eit
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unb ©ejd^Ioffen^eit ber 2)Qrfteßung. ®a§ (Sntfc^eibenbe ber ©intüirfunci

^ean ^quI§ n?ar bie @r!enntnt§, bofe l^ier ba§ ^beal ber p o e t i f d^ e n

^ r f a gefunben iüor, bQ§ (Sd^itmann, beffen 3^eim= iinb SBer§taIeiit ben

fd^toöd^ften Seit feiner S3egaöung Bilbete, Bisher öergeBIid^ gefud^t l^atte.

©erobe biefe hJeid^e, iebem Sm^)ul§ frei folgenbe, entlegene ©ebanfen^

reiben leidet binbenbe ©orfteKungäart, biefe§ ^^e^Ien be§ metrifd^en unb

3leim3rt)ange§ ol^ne ^reiSgoBe be§ bid^terifdf}cn (Sd^n)unge§, biefeS

fc^toelgerifd^ ^^antafterenbe, ungeBunben 3ftl^Qpfobtfcf]e ber ^^^ormgeBung

toax feiner 9^Qtur gemäfe unb mufete if)n ba^er über ben unmittelbaren

©inbrurf ^inouä innerli(| Befnid^tenb treffen.

%a\t gleid^seitig inbeffen mit ber für fein literorifdöeä Sd^affen entfd^ei»

benben SSefonntft^aft trat in (Sd§umann§ ®efidöt§fret§ bie grofee muftfo»

lifd^e ©egenerfd^einung gu Sean ^aul: ^lan^ (Sd^uBert. ®urd^

eine gort öere^rte junge ^^rou, ©ottin be§ ^olbifeer Slrgteg Dr. ßaruS

unb 9^id§te be§ gleid^namigen mufifließenben 'Qtdiäamx^ lernte (Sd^u*

mann gunäd^ft eine 3iei^e (Sc^uBertfd^er Sieber fennen. 9?un toax ber per*

fönlic^e ^ontoft mit ber Tlu[it hmä) eine lieBenStoürbige SJJittlerin unb

burdf) einen Bisher unBeQdf)teten grofsen ®eniu§ ^ergefteüt. 3Bq§ bie ^rofa

Scan $auB nur anbeutenb a^nen laffen fonnte, bo§ n?ar in ber ä^nlid^

üppigen, Barocf auSfd^toeifenben, unmefeBare ^^^antaftegeBiete erfd^Iie»

feenben SD^uftf Sd^uBertS gu leBenbigem ^lang geworben, gwar fannte

man bamal§ nur öerpItniSmäfeig tnenig bon (2d)uBert, ber größte

S;eil feiner ^ammermuftf, ^laöierfd^öpfungen unb Sieber ^arrte nod^ ber

SSeröffentlid^ung, bon ben Opern unb 3??effen trufete man nic^tg, bie grofec

e=®ur=(Sinfonie fanb erft Sd^umann 1838 im ^ad)la^ unb bie fp^ärif(^e

§=3JJon l^at er nie fennengelernt, fte !am erft 1865 an ben S:ag. %oä)

fd^on ha§> fd^einBar SBenige — toenig nur im 2SerpItnt§ gum märd^en^aft

reichen fangen — genügte, um (Sd^umann a^nen gu laffen, bafe toit burd^

Sean ^aul feinem poetifdr)en, fo burd^ (Sd^uBert feinem muftfalifd^en

8d§affen ber 2ßeg getüiefen fei, unb ha^ biefer 9Beg i^n üBer ben (Sd^ein=

gtoiefpalt feiner 3^atur l^intoeg gur ©in^eit, gum SSoÜflang feinet SBefenS

führen muffe. ®er richtige S^on toar angefd^Iagen unb bie (Saite fd^icang.

ß§ liegt na^e gu fragen, toie e§ bamaB eigentlich um (Sc^umannä

eigene muftfalifd^e SSilbung im fad^Iid^en (Sinne, praftifd^ toie t^eoretifd^

Befteat hjar. Tlan erfährt nid^t öiel barüBer unb ba§ Sßenige ift faum ge«.

eignet, ein beutlid^eS S3ilb bon feinem 2)^uftfertum gu geben. 2IB ^naBe

erhielt er ^laöieruntenid^t Bei einem ^öJicfauer Drganiften, biefe Unter,

meifung bauerte Bi§ gum ^a^re 1825. ®ann fehlen ^ad^rid^ten üBer
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meitere ©tubien. S§ fdöeint bemnod^, boß bcr t^ünfäeJ^njä^rtöe ftd^ fclbft

üßerloffen Blieö. S)te Slnno^me ift um jo Jt)n^rfdf}etnli($er, oB jtd^ in

S^xdavi ntemonb fonb, ber bem p^ontQJxeöoIIen, in ber ©rfoffung geiftt=

ger SSerte [einer gejamten UmgeBung tüeit üBerlegenen SJiujtfjc^iüärmer

al§> Slutoritot l)ätte entgegentreten, feinem ßang gum S^ränmen unb 'Biä}--

gei^enlaffen fjätte S^gel anlegen fönnen. Tlan barf onnefjmen, ha% (Sc§u=

mann fidj in ben aä)i llnterrid^tSiafjren eine nid^t unBeträd^tlidöe äußere

©eläufigfeit unb Seid^tigfeit ber S^ed^nif angeeignet f)atk. (Sie mag ben

^urdfjidinitt be§ in S^itfou ©elrofjnten erl^eBIic^ üBerragt unb i^n gum
^labiermatabor ber j^eimijd^en SD^ujiffreife gemacht l^oBen. 2lufeer mit bem

^laDier jc^eint er fid^ nod^, öermutlidj für ^ammermuftfgtoedfe, mit bem

SSioIoncell Befd^äftigt gu ^aBen, benn oI§ ftd^ fpäter haS^ ^ingerleiben ber

redf)ten ^anb geigte, fd^reiBt er 1832 an bie Wutkx „^n S^ifföu U)iE idf)

lieber ha^ 33iofonceII öornel^men (n)03u man nur bie linfe ^anb Braucht),

tüa§ mir ol^ne^in gum (Sinfoniefomponieren fel^r nü^Iid^ ift. 3Bö^renb=

bem ru§t bie recfjte ^anb — unb nur S^lul^e ift ^ier ber rechte Slrgt."

21I§ auSüBenben Wu[xtex barf man fxd^ bemnad^ ben jungen ©d^umann
als leiblid^en 5ßioIx)nceIIiften unb flotten, baBei nid^t ernftfjaft 5UöerIäfft=

gen ^laöierbilettanten DorfteKen. S)iefe SWutmofeung n)irb Beftötigt burc^

einen S3rief t^i^iebrid^ 2ßieci§ öom ^a^re 1830, n)orin er (Sd^umannä TluU
ter mitteilt, \va§> 3toBert Bei einer mögli($en 2lu§BiIbung gum ^ianiften

in erfter Sinie 3u Bead^ten l^ätte. „9loBert meint jefir irrig," l^eifet e§ ba,

„ha^ ha^' gange ^raöierfpiel in reiner SRed^anif Beftänbe." S)ie 5teuf^e=

rung 9^oBert§, auf bie Söied ^ier SSegug nimmt, ift gtoeifelloS oppofitio=

neU gu berftel^en: D^oBert öeraBfi^eut bie 2)?ed^ani!, bie il^m al§ äu|erlid^e

^ünftelei erfd^eint, njö^renb SBiedf in einer forgfamen ©urd^Bilbung be§

Sl^edf^anifd^en bie^^runblage be§ fünftlerifc^en Spielet erBIicft. S)orum

fe^t er fofort l^ingu: „SlBer ha§> ift tnal^r, für 3^oBert liegt bie größte

(Sd[)U)ierigfeit in ber ruhigen, falten, Befonnenen unb anBaltenben 33cfte=

gung ber SJied^anü, ül§> ber erfte Urftoff be§ ^laöierfpieB. ^d^ geftefje

offen, bofe, tuentt e§ mir in meinen Seftionen . . gelang, m^ Borten ^Qnip:=

fen unb großem Sßiberfprud^ öon feiner (Seite unb unerprten (Streid^en,

rt)eldr)e un§ Beiben (aB rein bernünftigen SBefen) feine gügellofe ^^antafie

fpielte, i^n öon ber 2ßic[)tigfeit eineS reinlichen, prägifen, egalen, beut=

iid^en unb r^ijt^mifd^ Begeidinenben unb enblidö eleganten (Spielet gu üBer=

geugen, e§ bod^ für bie nöd^fte Seftion oft toenig ^^rüc^te getragen ^atU."

®iefe Sleufeerungen SBiecfS Beftätigen in i^rer fad^Iidö nüchternen (Sd^örfe

ber SSeoBüd^tung öon ber negativen (Seite ^er ha^ 58ilb be§ jugenblic^en
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?Xutobtba!ten, ber geioöl^nt ift, f\d) nur ber „jügellüfen ?]ß^antafie" gu üljer=

laffen, jegltd^e Tlci^oh'ü ber Sedfintf ober al§ gert)Qltjame ©inengung unb

äufeerlid^e S3e5inberung oBIef^nt. Tlan fönnte bie§ lebtgltcö oitf bie mufi=

faliid) ftroffer Sd^ulung ungünftigen äußeren 23er^ältni[fe ber ^ugenb
(Bd)umann§> gurücffü^ren. 2I6er fein SO^enjd), öor ollem fein genial t)eran=

Togter Wen^i} ift loinenloä oBl^öngig öon S5ebingniffen ber äußeren Um=
geBung. SJJon borf biefe oI§ ividjtig, bod) nie oB ouSfd^Iaggeöenb an=

fe^en. S)onim mu^ mon fragen, o6 in bem, )x)a§> SSiecf ü6er SSorgüge tote

?todf)teiIe be§ (Sd^umonnfc^en ^IoöterfpieIe§ fogt, nid^t f t} m p t o nt a 1 1 =

I (^ e Sleu^erungen ber (2d)umonnf($en S0?ufü6egaBnng üBerFionpt gu fe^en

jtnb, einer 23ega6ung, beren Sebeutung fic^ öon jel^er im Sieic^tum unb

in ber SSetoegung^fceubigfeit ber ^ ^ o n t o f i e, beren (Sc^toöd^e ft^ in

ber flüd^tto^n 33el^onbIung be§ Sied^nifdien, bem 97?angel Bel^errjd^enber

,©eftaitung§!roft äußert. Ober — ha ^^ontofie, S^ec^nif unb ©e=

ftoltung in SBirllidfjfeit nid^t trennßor ftnb — man fönnte fragen, ob fld^

an (Bä)umarm§> ©eringfcf}ät3ung be» !Ied^nijd)en im ^erfömmlid^en (Sinne

ni(5t eben bo§ SSelüufetfein ouäfprod^, bo^ biefe§ S^ed^nifd^e für il^n nid^t

pofete, toeil feine ^unft oB (Spieler toie oI§ ^omponift im tiefften ©runbe

nid)t ouf ber üblichen mufiffllijd)en (So^tec^nif beruhte, jonbern au§ einer

neuen, poetifd^ öertourgelten 2ecf)nif erlüU(^§?

Sie i^roge fül^rt on ben ^ern be§ (Sdöumann=^robIeme§. SmeifelloS

n?ar urfprünglidö in (Sd^umonn bie Slnfid^t öor^enfd^enb, bofe ber D^eid§-

ittm feiner muftfolifcö poetifc^en ^fiantafte ifim eine neue Sed^nif erfdjlo^.

bie mit ber getooljnten l^anbU)erfliefen ©ifgiplin be§ (Sa^e§ nic^t Diel ge=

mein ^otte unb ftcf) gelegentlidf) unbefümmert über fie l^intüegfe^en burfte.

S)a§ (Störenbe ober, bo§ fc^Iiefelidf) gum trogifd^en ^onflift antüuä)^, log

in bem Umftonbe, bo^ e§ i^m nid^t gelong, biefe feine fubjeftiöe Sed^nif

3U einem grof5 burd^gefü^rten perfönlid^en (Stile Ireitergubilben. (Sie blieb

^otbel^elf unb Jüurbe fpöter^in bon i^m me^r unb me^r oI§ fold^er emp=

funben. (So gelangte er, ber in ber Sugenb bo§ ^Ked^onifd^e oUgu fecE

unterfc^ö^t fjotte, fpöter bogu, e§ gu überfc^ö^en, in ber „öierftimmigen

©^orolgefd^iilic^feit" 2RenbeI§fo^n§, bie er bei Sßogner tobelnb termifete,

in ber „reinen Harmonie" bie ©runbforberung be§ muftfolift^en ^unft=

totxM 3u fud^en unb i^r nun ebenfo nod^guftreben, toie er fie einft oB
nebenföi^Ii(i miBod^tet {}atte. (r§ ift notmenbig, ftd^ biefe§ SßedjfeB ber

Slnfd^ouungen bei Sc^umonn berufet gu Serben, fte au§> feiner 93 e r o n«

1 g u n g gu begreifen. SBöre bie ^^ö^igfeit gu jener „öierftimmigen ©^o=

roIgefcöicfIid)feit" ober, toa§> ha^ gleid^e ift, gu jener „^ejtegung ber Tlt^a--
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nif" njirflic^ in Sd^umann ßelpefen, [o l^ätte er Qud^ in ber Sugenb ©ele=

gen^eit ciefunben, fte gu enttoicfeln, fjätte er öor ollen ^iuciien in bem

2Iugen&Ii(f, al§ fic^ Oelegenfjeit bot, fie gu gelüinnen, fie ficf) mit allen

Gräften gu eigen gemad^t. 2l6er bieje ^^ö^igfeit \mx nid^t öor^anben. S)Qr=

in log ber urfpriinglidie 'Jteig, lag gleid^geitig bie er[t jpätcr bemerfbare

Sä)\väd}t jeiner ^ünftlernatur. ß§ ift ein pjt]d)oIogifcö Bebeutfamer, fa[t

|t)mbolT)aft onmutenber Quq, ha^ Scljumann, aB er ftc^ ernftlic^ ber 23ir=

tuojenlauffiü^n gutoenben tüoUk, [lä) eine§ me^anifc^en Slpparateä gur

fünftlic^en ^^ingerloiferung bebiente, ber bie Sä^mung be§ öierten gin=

ger§ ber rechten $anb gur golge ^atte. S)ag SJiet^anifi^e, ha^^ er im Um
geftüm be» iJoetifd^en ^^antofiebrange^ erft mifeoi^tet ^atte unb bann gc^

n)ült[am gtoingen luüllte, räcfjte ftd) om 2Sirtuojen. (S^ rächte fxc^ audö am
^^omponiften.

SSorerft freilid^ toax \old)t Söenbung nii^t erafjnbor. ^nx ben Qnjicfauer

©l)mnaftü[ten, ber, öon feiner Umgebung Beftaunt unb öerl^ätjdjelt, feine

[eft leitenbe ^onb über fxä) jpürte, toax bie 2WuftferIüufbof)n ein ferner

3ufunft§traum, an beffen 2Sern)irfIi(^ung er !oum gu benfen toagte. ©runb

genug, Spiel unb ^ompojtticm njeiterl^in mit jener genialifd^en Säffigfeit

gu betreiben, bie n)oI}I öüu gcn)ü^nlid)er £'berfläif)lid)feit ineit entfernt

n)ür, ober ouc^ ber ftrengen fünftlerifc^en Slrbeit nic^t nafje fam. S)em ge-

heimen SSerlangen nodf) bem ^ünftlerberuf entgegen [tanb im eigenen ^n=

nern ber Qmeifel über bie ^ouptrid^tung ber ^Begabung — „Sßäre mein

S^olent gur ©idfjtfunft unb ^ufif nur in einem fünfte fongentriert, \o

toüxt ha§> Sid^t nic^t fo gcbrod^en unb ic^ getraute mir Diel" — ftanb auf

ber onberen, äußeren (Seite bie (Sc^eu ber 2Jiutter öor „f^monfenber 3u=

fünft unb unficf)erem 33rot". S)ie 2Infd^auungen einer g-amilie, beren

©rünber felbft feine fünftlerif(^en Steigungen ben i^oi'^^^ungen ber 2Sirf=

Ud^feit geopfert ^attt unb beren fämtUd)e SJiitglieber geiftige 2ßerte mo^I

üdjteten, in i^nen ober feine guüerläffigen S)ofein§grunbIagen fofjen, tüixU

ten beftimmenb unb moi^ten oud) (Schumann gen)icf)tig fc^einen. Sßor e^

bodö fc^on ein betrücf)tli(^e§ Opfer unb 3^^^^^^ befonberen äutrauenä, ha^

man ifjn nic^t einem foufmännifdjen, fonbern einem afabemifd)en 23eruf

gufül^ren tootite. <So fügte ftcf) (Schumann anfdjcinenb ofjne SBiberftanb

bem SBunfc^ ber SJJutter unb ber 33rüber, nacfj 1828 gut beftanbenem

2lbitur ^uro gu ftubicren, loobei eä i^m freiftanb, nebcnfjer feine mufifali=

f(^en ©oben tvdttx gu pflegen.

Seipgig, bo§ (Schümann noc^ einer gerienfaf)rt burcö Sübbeutfc^Ionb

mit 33efucö öon Seon ^aul§ 2\>itn}c in 5öat)reut^ im grü^jofjr 1828 „im

<5c^itmann. 2

.
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©e[ü^I [einer ofobemilc^en SBürbe unb Sürgerftonbeä" qB onge^enber

Surift Begoß, it»irfte gunäd^ft im ©egenjo^ 311 glüicfau aB „gro^e, tüeite

(Stobt" mit regem Se&cn. "^tm äuf^eren (Sinbrucf naä) mar ha^ rid^tig,

inbeffen ermie^ fidf) biejer Balb aB ni($t fticf)f)Qltig. (Sd)on nad^ menigen

Sßod^en ift Seipgig ein „infame^ ^eft, mo man jeine§ Se6en§ nid^t fro^

merben fann". 3)iefe Gf}nra!teriftif erjdjeint, audf) menn man öon perfön=

lid^en ©rünben o^fte^t, nid^t unerflörlic^. Seipgig hot bamoB nod^ menig,

Wa§> einem anregungSBebürftigen ©eift, ber in ber eben gemonnenen ^^rei^

^eit bie ^^lügel re^t meit fponnen möEte, oB mefentlic^e ^Bereicherung get=

ten fonnte. ©§ mar eine ^aufmonn^ftobt mie ^^icfau, größer, gejd^öftlid^

Bemegter, bafür o^ne bie üon Sd^umann ftarf empfunbenen Steige be§

SbijüS unb ber jd^önen 9?oturumgeBung. ®ie jpäter^in fo Berühmten ®e=
monb^au^fongerte l^ielten jtd^ bamoB noc^ im 6efd)eibenen Stammen Bür=

gerlid^er mujtfolifc^er 3ufammen!ünfte, @elegenl)eit gu Bereitf)ernbem

^ünftleröerfe^r mor foum gegeben. ®a§ ftubentifdfje 33urfc^enfd^aft§IeBen,

öon bem Sd^umann [lä) feine§meg§ au§fd^Iof3, öermod^te i^n naturgemäß

nid)t gu Befriebigen, ^er 35eginn he§> StubiumS erjd^recfte i^n burd^ bie

©eiftlofigfeit ber 2)?aterie, unter ben Seipgiger Se^rern mar feiner,

ber i^n burd^ perfönlid^e ^e^anblung be§ (Stoffel gu feffeln öermod^te. 9Iuf

hm '$l>erfeBr mit menigen na^en i^-reunben Bejdjränft, erfd)ien er fid^ plö^=

lidf) entmurgelt, in eine frembe, bem gejellfdfiaftlicf) SSermö^nten gegenüBer

gleid^gültige SBelt öerje^t, bie für feine 9?eigungen unb Befonberen i^ä^ig=

feiten fein 93erftänbni§, nid^t einmal redete 2Iufmerffamfeit Bötte. Seine

bamaligen Brieflid^en Sleufeerungen flagen bauernb üBer ha^ 27iifeBe^agen

an biefem „mingigen SeBen mit feinen erBärmlicBen Wt\i\ii)tn". ®er moBre
©runb ber Ungufriebenl^eit freilidf) mag in einem anberen llmftanbe gele=

gen BoBen, ben «ScBumann fxd) nic^t eingefte^en ober nid^t beutlic^ au§=

fpred^en moHte: in ber gefüBBmäf^igen lleBergeugung, mit ber je^igen

(ginridr^tung feinet SeBen^pIaneä einen i^e^Ier Begangen gu BiBen. ©erabe

bie äußere (ScBeinfreiBeit feinet SeBen§ mufjte iBm ha§> Semu^tfein ber

inneren UnfreiBeit, ber SlufnoBme eine§ falfdien 3iele§ fcBörfen. ßrft au§>

foIcBem ^onflift ber (Stimmungen ergiBt [lä) bie ßrflärung für bie aB=

fällige ^Beurteilung ber SJJenfcBen unb SSer^öItniffe, bie iBn enttäufc^en

mufUen, meil er felBft iBnen gegenüBer öon öornBerein in falfc^e 33e=

gieBungen gefegt mar.

Sßiecfä ermähnter 33rief öon 1830 geigt, bafs (Sd^umann fd^on gelegent=

licB biefeä erften Seipgiger 2lufentBoIte§ S^Iaöierftubien BetrieBen, mit

feinem Se^rer üBer nid^t einig gemorben mar. S)a§ mag gum %txl an
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bcr iinpen)o5nten ftrengen Qut^t Sßiecfg, ä^t"^ 2;eil an (Sd^umonnä

bomoliger ©emüt§üerfQ[[ung gelegen ^oben. Gr glaubte fc^IieBlic^ burcf)

Hniöerfitätg-n^ecfjjet eine 58e[[erung erzielen gu fönnen unb ftebelie

Dftern 1829 naci^ ^eibelkrg ü6er. ©ine O^^einretfe machte ben öer=

^eifeungSöoIIen 5tn[ang, bie jc^öne Statur, ha§> frü^Iidr)e Sekn ber

fleinen HniDerfxtät^ftabt, wo ber (Stubent anbcr§ ü\§> in Seip^ig

S^ittelpunft be§ gejellfcfjaftlic^en 2^rei6en§ War, geiftöoEe Se^rer Wit

ber ^od^öerefirte S^^ibaut unb SD^ittemtaier gaben Uiieber frifcf)en ^O^^ut.

2)ie Seben^freube brid^t mächtig burd^ unb in ben ^erbftferien n)irb gar,

trotf beforgter 2)?a^nungen ber ^^omilie, eine jugenblid) abenteuerliche

^afirt bur^ bie Sd)n)eiä unb ^tolien unternommen, i^aft fd^eint e§, aB
l)aht bie SSeränberung öon ^lima, 9?atur unb SD^enf^en ftirflicf) bie ge=

had}te 2Birfung gehabt, aU jei bie Tlufit enbgültig ^urücfgebrängt unb eine

realität^fräftige Seben^llug^eit f)ahe gefiegt. „2luf eine Steiner (Stellen

mufe id) ®ir trauernb antlDorten", fc^reibt er im 9?oöember 1829 an bie

Sreutter. „®u fpric^ft Don Tln[it unb meinem ^laöierfpiel 21^! HJJutter,

mit biejem ift e§ \a\t gang au§, unb icf) fpiele feiten unb fe^r [c^Iec^t, unb

bie t^acfel be§ frönen ©eniuä ber S^onfunft ift im milben ^erlöjd^en, unb

mein ganseS mufifalijc^e^ S^reiben fommt mir tvk ein 5errli($er S^raijm

bor, ber einmal niar unb an ben ic^ midf) nur nodl) bunfel entfxnnen fann,

ba^ er toar, Unb bod^ glaube mir, l^ätte id) jemals et\vü§> auf ber 2SeIt

geleiftet, e§ Inäre in ber SO^ufif geji^e^en, ic^ ^obe in mir öon je^er einen

mäcf)tigen 2^rieb für bie SJiufif gefüllt, auc^ mo^I f c^ a f f e n b e n ©eift,

o^ne mid^ su überjc^ä^en. 2lber — $8rotftubium 1 — bie ^uriSprubens

öerfnorpelt unb öereift mid^ noc^ fo, ha^ feine Slume ber ^^antafte fxc^

me^r nai^ bem ^^rüfjling ber 3BeIt fernen mirb."

(g§ bebarf leinet tiefbringenben pfi]d^oIogi[df)en (Sc^arfblicfeS, um gu

erfennen, boB biefe jc^märmerijcf) überflogene ateftgnation me^r (2tim=

mungSfc^ilberung aB Satfad^enberic^t ift. ^n Sßirflic^feit brod^te gerabe

ha§> ^eibelberger gejellige Seben Sd^umannS muftfalifd^e Steigungen tük--

ber ftärfer gur Entfaltung, inbem t§> i^m bie in Seipgig fefjlenbe @elegen=

^eit gu ausgiebiger perjönlic^er ^Betätigung üerf(f}affte. Sin Srief an ben

Sruber ^uliuS oom gebruar 1830 atmet eine inejentlic^ anbere, ber 2Birf=

lid^feit OermutIi($ beffer entfprecfjenbe (Stimmung al§> ber öorange^enbe an

bie 2)^utter: „®u glaubft faum, mie ic^ in ^eibelberg aEgemein geliebt

unb n)ir!U(^, of)ne mir gu j($mei($eln, gead^tet unb Oeref)rt loerbe. ^ä) \)ahz

jogar i)a§> Spit^eton eineä „SieblingS beS ^eibelberger ^l^ublifumS" er^al^

ten. ®en ©runbftein bagu legte natürlicf) — ein S^ongert, in melc^em ic^
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bie Sllcjanberöariotionen öon SJiojd^eleä fpielte. ®a§ 33raöo= unb Dacapo-

rufen f}atte bei ©ott fein Gnbe, unb e§ n^orb mir orbentlic^ jtebenb unb

[d^ftiül bobei. Sie ©rofefjeraogin flotf^te bebeutenb. ^^ ^otte oBer Qud^

ac^t Sßod)en barüBer ftubiert unb loirüic^ c^ut flejpielt, \üa§> i^ red^t gut

füllte . . . 9Son biefer 3eit ift eine ungemein rege 33en)egung in ha§> ^ie=

jtge SJJuftfleBen geraten, unb bie 2J?ufif gehört gum guten Son, fogujagen.

— Seiber ©otteg Bin ic^ foft oEe 2IBenbe in ©efeUfdjaften ober auf SäHen;

jeben S^'^itöß ^^^ 2;^i6aut, jeben Sien^tag Bei SRittermoier, 2)onner§tag

in einem glängenben ^i^fel öon englijcfien 2)amen, b. f), (gnglänberinnen,

2JJontQg§ im SD^uftfuerein, (BonnaBenbä Bei ber ©rofe^ergogin."

Sßelcö ein ©egenjat; gmijd^en biefem leBenSfreubigen, gejeHigfeitSfro*

f}en jungen Sd^umonn, ber fid) mit foft finblic^em (Stols Wie einft in

^lüidau aB SieBIing eine§ großen ^Of^enfijenfreije^ onerfannt fxe^t — unb

bem jd^euen, fd^meigjamen äJinnne ber fpäteren :Beit, beffen 2IBgejc^Ioffen=

^eit unb [aft äng[tlii)e§ SSenneiben gefeHiger Sii'^^t t^" i« ö^" ^'^\ ^^^^^

\d)Voex sugönglic^en (2onberIing§ Brodf^te. Slud^ in biefem SSer^alten ben

3J2enf(^en gegenüBer seigt M \^^^^ auffüllenbe Umfi^Iag, ber bie S^unft

(£d)umQnn^ auB totenfrof) ha§> SeBen pacfenbem ^rQft= unb ^erfönli($=

feitSgefü^I sur oBfeitigen ©rubelet toonbelte.

SSergleic^t man ben 5örief an hen Vorüber mit jenem on bie Tlutkx,

\kf)t man, mie ber ©ebanfe enbgültiger 5(Bmenbung öon ber SD^ufif nur

elegifi^e äöe^mut, bie unmittelBare fünftlerifdlje Betätigung aBer fofori

n^ieber ha§> t)o[Ie, faft üBermütige SetouBtfein ber gäf)igfeiten inecft, fo

fann ber enbgültige SSec^fel Dom juriftifc^en Stubium gur ^unft nid}t im

minbeften mefjr att)eifeI^Qft fein, ^eibelßerg, ha§> if)m bie ^uri^pruben^

f^macf^after machen follte unb bie§ oudf) fo meit mie möglich tat, Bemirfte

eBen baburd^ bie Ben)ufete Söfung. ©eforbert mürbe fte gerabe burd^ ben

meiftgef^ä^ten Se^rer S^iBout, ber, felBft ein eifriger 2Kuftfent^ufioft,

(Schumann 3ur ^uri^prubeng nic^t aufmuntert, meil i^n „ber ^immel 5U

feinem Stmtmann geBoren ^ätte". (Schumann Berichtet bie» gunäc^ft nur

referierenb an bie 2Jiutter, er läfst fie, bie ja feine Sefpotin, fonbern bie

treue, Beftmeinenbe greunbin i^rer ^inber ift, an feinen inneren B^^^if^In

unb (Sorgen teilnehmen, ©emiß, er möchte gern ein „grofeer Surift" mer«

ben, a&er er luirb eä nie bagu Bringen, meil eBen fein ^erg „nie gern

Sateinifcö fpracf)"". 9^ad^bem er fo bur^ gür= unb SBiber=UeBerIegungen

ftetä ben guten Sßillen jur Unterorbnung, aBer greicf)äeitig bie 2lu§fti:^t^=

loftgfeit be§ mütterlidf^en ^laneä Betont, Brid[)t enblid^, ©nbe Suli 1830,

unter ber iJ^ac^ioirfung ber (5rf(^einung ^aganini§, ben er in granffurt
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gehört f)Qt, bie entjdf)ru6frQft bur^. ©elüolttätige ^mittel ftnb ber Wnikx
gegemiBer ntd^t ongeörad^t, bQ§ ineifs er, oud) entjprecf)en fie nicf)t jeiner

Statur. ®§ gilt bu üBergeugen. ®ie§ in boppelter 33e3tef)ung: gunäd^ft

bQüon, ba^ feine ^ä^igfeiten üßerljaupt Qugreidjen für ben lü i r t f c^ a f t =

I i d^ bofeirtSfä^igen ^ünftler&eruf, treiter^in baöon, ba[^ er, ber M§ baljin

locFer ^^lötternbe, (Scf))iiärmenbe, leidjt ©eniefeenbe, njirflid) ^raft unb 3ö=

l^igfeit f)Qt, um fold^em ^tel mit 21 it § b q u e r nadipftreßen. (gr feI6ft

glDeifelt 3ft)Qr lieber am einen nO($ am anberen, bocö möd^te er ber 9J2utter

gegenüber bie (Sntfdieibung öom 2Iu§fpru(f) eine§ obfeftitien (5a(f)funbigen

oß^ängig mad^en. ©r {)Qt 6i§!^er einen 3??nnn fennengelernt, bem er

Urteil über feine Segaöung n)ie ü6er feinen (Eljorafter gutrout: griebrid^

Sßiecf, ben namfjoften Seipsiger ^laöterpöbogogen, ber ftd^ burc^ 2tu§=

Bilbung feiner fe^t elfiä{)rigen %od}kx ©lora gur SSirtuoftn unb SJJuftferin

einen ou^ergetoöfinlid^en §hif öerfcfjofft f)at. ^^m miß ©d^umann ftd^

anöertrouen, üor^er ober foH bie aJJutter fidf) an SBiecf inenben, um öon

biefem ein unporteiifd^eS, gugleidö autoritatiüeä ©utad^ten über 9lo6ert

5U erholten.

SSiecfä 2lntn)ort lautet in allen fünften, bie bie 35egoBung§frage Betreff

fen, bor6eI)aItIo§ Bejafjenb. Waw mufe I)eut nodf) bie (Sdjarfftc^t BelDunbern,

mit ber aSieif bie fi)mptomatifdf)en SSorgüge n)ie (BdjWäd)en be§ Sd5umann=

fc^en aJiujtfertumg im SBefenljaften erfannt ^at. Sn aßen ©l^arafterfragcn,

2lu§bauer, ©ruft, SD^ut gur SSe^mingung beä ^anblüerflid^en urteilt SBiecf

t)orftd)tig, aöu^artenb. 2ludf) biefe (2fepfx§ mar ricf)tig, oBfc^on fte gerabe

bie fünfte anbeutet, in benen Se^rer unb ©c^üIer ftcf) im eigentlid^en

Sinne nidf)t öerftanben, nidjt üerftefjen fönnten. 2Ba§ Sßiecf für menfd^-

Iicf)e (Sdjmädfje, für SKangel on Energie anfa^, trar e§ für Sd^umann nur

5um geringen Seil, fonnte bafier oud^ nur gu biefem geringen Seil auf

öernunftmäfeigem 2ßege öerBeffert n^erben. Sn ber ^auptfad^e n3ar e§ ein

organtfc^er 33eftanbteil ber ©cfjumonnfc^en 9?atur, bie in biefen 35e=

girfen öon 2Siecf aBer md)i erfaßt nierben fonnte. (Sülcf)e§ ©egenfa^eS

iüurben Beibe ftcf) gunäd^ft nidjt Betnufet, öietme^r mochten fte i^n für au§=

glei^Bor burcf) 2lrBeit galten, SBiecf, meil nur auf biefem Sßege nad^ feiner

an bie ©rfa^rung geBunbenen 2luffaffung ein ©rfolg benfBar war, ©df)U=

mann, Weil fein (Eifer, Sßiecf gu folgen, if)im jebe ^riti! an beffen un=

mittelBar einleuc^tenber SJJeinung unmöglid) machte. ®a§ proftifd^e ®r=

geBniS War bie ^auptfad^e: 2Bie(f erflärte ftif) unter 9Sorau§fe^ung ftreng=

ften ©tubiumä Bereit, (5d^umann§ SluSBilbung gu üBerne^men unb öer=

fprad^ Bei SSefoIgung feiner SSorfd^riften DioBert „Binnen brei ^a^ren gu
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einem ber größten je^t leBenben ^loöierfpieler gu Bilben, ber geiftreic^er

unb n)ärmer luie Tlo\d}ek§> unb groBartiger qIö Rummel fpielen foll".

2)en ^ompofition§unterri($t foHte öor ber ßonb ber ^^oma^fantor 9Sem=

lig — Quc^ O^diorb 2Bagner§ Se^rer — üBernel^men. 2IB ©runbloge für

diohtxt§> fünftige inirtidTjaftficTje ßjiften^ Beseidinete 35>ie(f ha§> Unterrid^t^

geBen, oud^ bnrin JnoHte er pabogogifc^e Einleitung erteilen. SBte(J§ 35e=

bingung tnar eine ^roBeseit öon fed^ä 30?onaten, gur Prüfung t)on ^o=

6ert§ i^^eftigfeit unb T^olgen^iöigfeit.

®amtt n^ar bie ©ntfcf)eibung gefallen. S^oßert erf)ielt Sßiecf^ 33rief burd)

bie SO'iutter, bie ben enbgültigen Gntfdiluf^ in feine ^onb legte. @r fo^

nur ha§> Sa in Sßieif^ Sleufeerungen. „^d^ fjahc mit 3^u^e unb 2lufmerf=

fomfeit Sf)re fünf „5I6er" burc^gegangen unb mic^ überall ftreng geprüft,

oB idf) aUeä erfüllen fann. SSerftanb unb ©efül)l antworten aUemal: aä)

natürlid)." 5ine§ mar ^armonifc^ gelöft, bie i^amilie einöerftanben, ber

felBfterlnä^Ite Selirer Bereit unb öoüer 3"trauen, ha§> läftige Stubium ab=

gefc^Ioffen, bie ^ünftlerlaufBa^n offen. „Wl^'m erfte§ ©efüljl mar SD^ut

unb ber Gntfdjluf]; ber 2Üla§ toar gerbrüdft, unb ein (Sonnenfüngling ftanb

ha unb fal) Bebeutenb nad) Cften. SSeuge ber D^atur nic^t Dor; ber ©eniuä

fönnte fic^ fonft auf einig menben."

in.

Sm $er5ft 1830 fam ber smanaigjä^rige (Sdjumann gum alueitenmal

nad^ Seipsig, um nun al§ (id)üler unb $au§genoffe Sßiecf^ fein SeBen fo

5U Bauen, mie ber ©eift e§ Befahl, ^m ^ejemBer 1844 öerliej^ ber 33ier=.

unbbreiBigjöI)rige Seipäig. Xurd^ öiele {Srfölge erfreut unb böd) mit

Bitterer (5nttäufif)ung im ^erjen, öoller neuer ^läne unb baBei öon ber

nafjenben un^eimtidjen ^ranf^eit innerlidö geängftigt, gog er mit ^^xan

unb ^inbern nad^ S)re§ben. 2)tefe 14 ^a^re Seipgig Bergen in ftc^ foft

QÜeä, ma§ ben ^ünftler grofs machte, ben ^[Renfdien Beglücfte, feine tiefften

Gräfte mecfte, 3um Slü^en unb gur 9ieife Braute. (Sd^umann mar eine

grü^Iing§natur, ber (Sommer fdion mad)te fie matt, ber ^erBft fanb fte

mclf. ^ün muB bie» flar fe^en unb bie 23erfd)ieben^eiten organifc^er

2Sac^§tumgefe^e aud} ber ^[IZenfdiennatur erfennen, um eine (grfcTjeinung

bon ber 2lrt (2d)umann§ in bem 9ieic^tum i^rer SSerte pofttiD erfaffen gu

fönnen. 9^ur fo ift e§> gu öermeiben, bafs man in lleBerfd^ä^ung i^r iBIei=

Benbeg, ^^^erfönlidjeä falfd) fiel)t, ober in Unterfd)ä^ung fie na^ ben 30^aB=

ftöBen einer S^ritif aBurteilt, bie gerabe I)ier unangeBrac^t ift, meil fte üon

QUBerlic^en ©eftcf)t§punften au^ge^t unb ha§> ge^eimni^üolle ©efe^ bei
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^nbiöibuum^ auf^er ad)t IäJ5t. ^em (Srleknben fellift bleibt biefe ©eje^-

üä)Mt unbefannt, er jc^afft unb f)anbelt frei, getrieben nur Dom inneren

3h)Qn0 gur ©ntfortung feiner ^erfönlicf)feit. ^er nocfitrö erlief) 33etrad)-

tenbe aber erfennt in biefer x^reifjeit ha§> Söalten einer Ijöfjeren '^ad)t, ber

nämlidien, bie biefe ^erfönlicf)feit fo unb nid^t anberS neformt ^ütte, er=

fennt ben 3teicbhim unb gugleid) bie notürlidie S^egrenjt^eit ber Gräfte

einer (Sin^elerfdieinung, erfennt fdilief^Iid), bofs boS, \va§> man Sc^icffal

nennt, nid^t^ onbere^ ift al§» bie ?(u§n)irfung biefer eingeborenen Gräfte.

«Sie finb e§, avi§> beren fpielenbem, meift faum belintfUem ^neinanber*

greifen ftc^ bie S^ejiel^ungen gu SSelt unb 23?enfd}en, bie greuben unb (5nt=

täufd^ungen be§ ßebeng, bie (Steüung gu allen fragen be§ äuf^eren unb

inneren (Sein§ ergeben, ^n i^nen, nidjt in ber d^ronologifc^en ^lufjö^Iung

ber ©efc^ef)niffe liegt baf)er ber (£d)Iüffet gur ®efd[)icf)te be§ Seben§. ®ilt

bieg im allgemeinen (Sinne für jeben 2??enfd)en, um h)ieöiel mef)r für ben

^ünftler, ben eine ge^eimniäbolle Waäjt treibt, im SSirfen unb Scfjaffen

ha§> (Sijmbol jener tiefen eingeborenen Gräfte gu geftalten. 2Ba§ anbereS

tuäre benn übcrfjaupt S^ünftlcrtum, al§> bie Säf]igfeit, bie (Stimmen biefer

Oenien unb Dämonen mit befonberS feinem Spürfinn gu erraufrf)en, ftc^

i^rer güfirung mit borbel^altlofer preisgäbe be§ gangen S^f^enfc^en ^ingu^

geben, unb fo ein ©eföfe, eine leuc^tenbe ^unbgebung ber fcbaffenben 9?a»

tur felbft gu Uierben, ber alle§ entftammt unb in bie alle§ gurücffliegt?

(SS mar eine feltfame ©emalt, bie Sd^umann gerabe gu ^-riebricf) 3öiecf

gog. llrfprünglicf) unb bemüht mag er in if)m nur ben ftrengen, fingen

^öbagogen gef(f)ä^t ^aben, Don bem er fidf) g^orberung feinet ^labier^

fpiele§ öerfprod). 5Iber biefe (Srflärung rcidf]t felbft für ben 3tnfang nid^t

DöKig. (Schumanns Sinn mar niemals au§f(f)Iief5lic^ auf bie 9Sirtuofen=

unb Se^rertätigfeit gerid^tet, h)te SSiecf fte in jenem entfdf^eibenben Srief

aB 3iel begeicf)nete. Sold^e (ginfteüung modfjte i^m gunäd)ft nicTjt obfolut

gumibcr fein, i[]m namentlicf) im ^inblicf auf bie mirtfc^aftlid^en Seben=

fen ber SO^utter ermägen^mert fdieinen. gür if)n felbft mar aber bodf) ber

Sd^affenötrieb beftimmenb. ®aüon gerabe fonnte Sßiecf nidfjt oiel miffen,

unb mag er muffte, bermoc^te if)n nur argmöf}nifdE) gu ftimmen, benn biefer

Sc^affenSbrang fiel in bie 9lic^tung bon Söiecfg 55ebenfen gegen Sd^u=

manng allgu miliige -Eingabe an ha§, ^^antaftemäf3ige, Sraum^afte beä

Sbeenfpieleg. gür Söiecf ftanb ber ^omponift Sdjumann bei ber 2Iu§biI-

bunggfrage im ßintergrunb. ^rofebem moHte Sdijumann gu Söiecf, gu

SBiecf nicr)t nur al§ bem ^labierpäbagogen, üon bem er ftcf) in anberen,

mic^tigeren ^ntereffen unberftanben fal), fonbern gu SSiecf al§> SD^ufifer unb
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Tlen\d)en üBerl^oupt. (5r empfonb ha§> ® e g e n f ä |3 H d^ e gu feiner eigc=

nen 9?ntitr qI§ niofjlhtenb, al§ nötict, er fo^ borin bie ©rgängung feinet

9Befen§, DtcEeidjt fogar etoaS UeBerlegeneS, lüie er e§ fpäter in ber ^a^
öib§6ünbler=gigur be§ a&geüärten SO^Jeifter^ 9^Qro beutlic^ barfteöte. (g§ ift

ein ftorfeS 5Banb stoildien biefen Beiben 2)?enjd)en, öon benen ber eine nur
SSerförperung ber praftifcf)cn SeBen^flng^eit, be§ fünftlerifc^en gn^ecf^

mQf)igfeit§gebQnfen§ unb 3flealität§6eh>ufetfein§ tüax, ber onbere nur bog

p^antaftifc^e Sßiberfpiel, bie h)eid5e Söfung, ber Bunte S^eflej jener ftarfen

Konturen in einer farBigen Suftfpiegelung. 33eibe fanben frü^ ©efoDcn

aneinanber. Sßietf, ber ältere, Wax ber gegeBene i^ü^rer, fein 9Bort ent=

fdjieb für (2d)umann§ ^ünftlerBeruf. 2)er jüngere n)ieberum fa^, bafs in

ber 2:tefe ber SBiecffc^en 9?üc^ternf)eit, 2ßeltfenntni§ unb ©rfal^rungSiDeiä»

l^eit et)x>a^ fe^r Qaxte^, 25Iüf]enbe§, innig 9ki5öoIIe§ TeBte, ha§> ben ge=

fü^I^fargen (id^ulmeifter ftet§ Don neuem al§> innerer QueH Befrud^tete.

S)tefe§ @e[)eimni§ ber 2Bie(ffd)en 9?Qtur mu^ i^m o^nenb öorgef($n)eBt

IjaBen, fonft fjätte er Wxed nie fein SSertrauen gefc^enft. Sßa§ i^m oBer an

bem Wannt nur bunfel erfpürBareS ®ef)eimni§, öerftonbeSgemafe faum
füBBore lleBereinftimmung in allen ©runbfragen be§ (Seelifd^en lüor, bQ§

erfd)ien, gonß aEmäl^Iid), güg^oft, onfangä faum BemerfBar fxc^ entfaltenb,

bann aBer plöt3lic[) gleid) einem SBunber ber ©inBilbung^fraft empor*

Blüljenb, 5ur leBenbigen ©eftalt geformt in S I o r a , ber S^od^ter 2Biedf§.

Slara gä^Ite elf Solare, al§ Schumann in 9Bie(f§ ^au§ ,^og. ^^re Sauf=

Bof)n al§ au§üBenbe ^ünftlerin l^atte eBen mit erftaunlic^en Erfolgen Be=

gönnen, smifd^en ben Beiben §au§gcnoffen entfponn ftd) ein ^art geartete^

x5reunbf(^aft§öerf)ältni§. (Schumann l^ätte fein 2)^uftfer unb ^oet fein

bürfen, Inenn nicf)t bie feltene 2Sereinigung öon ^inblid^feit, Slnmut unb

naioer ^ünftlerfc^aft in (Slora i^n BegauBert fjätte, Slaro Joäre nid^t bie

Xo^ter iljreS 2Sater§, bie ireiBIid^e Erfüllung in i^m felBft öerBorgenen

©efül^Breid^tumS gen^efen, menn nid^t ber geniale Jüngling, SQ^ärd^en*

ergäoler unb Qufunft^p^antaft if}r ^erg erfüllt f)ätte. Unb bod^ a^nte nod^

feinet üon Beiben ha§> ^ommenbe. 3fioBert fdjlüärmte too^I öon ©lara,

aBer er lieBte eine anbere, S'rneftine Don ^^ricfen, unb oerloBte fid^ ^eimlic^

mit i^r. ©rft oIImü[}Iic^ fpürte er, ha^ er in bie ^rre gegangen n)ar, fal^

er Klara mit ben klugen nic^t nur be§ SDic^ter§, fonbern audf) be§ 2J?an=

ne§. Sein erfte» SSerlöBniS gerfiel, unb nun iDuf3te er, ha^ Slara i^m Be=

ftimmt loar. ®er ©rflarung an Slaro 1835, menige 2JJonate Dor bem 2^obe

feiner SO^utter, folgte 1837 bie formeEe 33en)erBung Beim SSoter. SD^it i^r

Begannen jenf kämpfe, bie, Beibe SieBenbe morternb unb fa[t ^erreiBenb,
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crft burd) bie peridiiltd^e (ErsJDingunci ber öäterli($en (Sinttiilligung 1840
gum 2I6fc!)ht|5 famen.

(5§ tft biet nefdirteBen unb neurteirt Irorben ilßer ben Qii^^ft SlDtfc^en

3?ie(f unb feinen .^inbern, ber bamaB in feinen legten |:)ro,5effuaIen 5tu§*

läufern naturgemäf^ bie Oeffentlicfifeit TeBliaft Besiegte unb faft burdjmeci

gu fdiroffer (iteEuncinafime aegen ben 33Qter füFirte. (5§ ift mafir, ®iecf§

SSer^alten erfdieint in facfjlic^er S^ejiefjung faft unerflärlid), in perfönlidjer

unfapar rof) unb niebrig. «edfinmann riefaf3 einiget SSennögen, beffen

Stufen fornt feinen unb Sforog (Sinnnf)men eine nidit reid)Iid)e, oBer ge*

nügenbe 9Sirtfd)aft§gnmblQge für ben .^au§ftnnb ergoBen. gubem fannte

Sßiedf (Schumann qI§ S??cnfd)en genau, unb tnenn er, um feinen Ginfprud^

gerid)trid) ^u reditfertigen, (^d)umann öffentlid) qB ^rinfer Begeidinete, fo

tnar bie§ eine berart tierte^enbe. Betonet inaBrlieitSlDibrige SSerreumbung,

baf) nton fte nur au§ einer Bi§ jur SSermirrtBeit gefteigerten $iIfIofxg!eit

be§ ^Qffe§ erflären fonn. ^nx biefen ^afj felBft feBIen alle einigermaßen

einleuc^tenben ®rünbe. Sßenn 23iecf aud^ gebadjt ^aBen mag, burcB eine

längere .^ünftlertötigfeit dlara^ materielle SSorteile ?iu gewinnen, fo mar
er bodö Bei aHer ©enauigfeit in ©elbfadjen nid}t ber Tlann, ber fein ^inb
nur gur eigenen S3ereic5erung bem ^ünftlerBentf gugefüBrt ^atte.

Sie ©rünbe für 2i>iecf§ S^erBoIten liegen mo^I faum im 35ereic^ ber lo^

gif($en (SrffärBarfeit, menn auc^ mand)e§ etngelne üon biefer (Seite ^er mit=

fpred^en mag. ^m tiefften Innern aBer mar e§ ttwa^ anbere^. (Sdjumannl

ßntmicflung f^atte nad) anfänglidjer llnterorbnung unter 9Siecf§ ^läne ge=

rabe htn enigegengefe^ten 9Beg genommen, al§ biefer gemünfd^t unb au§*

Bebungen ^atte. „%ut 3^oBert bie§ aEe§ aBer nid)t, mie id^ gefagt ^aBe, fo

frage iä): SS^elc^e S^oUe mirb er fpielen unb meld)e ^lug-niege mirb feine

^PBöntofte al^bann neBmen?" f)atk er in jenem C?ntfd)eibung§Brief an

9^oBert§ 3J?utter gef($rieBen. S3or biefer gefürdjteten ^rage ftanb man nun

in SBtrflid^feit. 2)ie 23irtuofentätigfeit fam infolge be§ S^ingerleibenä

nid^t meBr in 29etracBt, gum Se^rer füllte S^oBert feinen 58eruf. ©r ^atte

unter anfänglid)er 3J?itmir!ung SGiecf§ unb anberer i^reunbe 1834 eine

neugeitlid^ gerid^tete SD^uftfgeitfdirift Begrünbet unb fomponierte. SBiecf

fd)öl3te (S($umann§ fompofitorifcBe StrBeiten feine§meg§ gering, er lie^ fte

ßlora fpielen, felBft in ben Sofiren, mo fte feinen 33rief Don -RoBert emp=

fangen, i^m feine ^ad)x\ä)t fcnben burfte. 2lBer tro^ biefer Sichtung, bie

mieberum nur Bnnbmerflid)er 5ü-t loar, BlieB bie ©efamterf($einung (Sd^u=

mann§ für Sßiecf etiuaä Unfa^are^, UnBeimlidje^. ßr fa^ einen SD^en=

jc^en, bem aUeä fehlte, piQg für i^n @ r u n b B e b t n g u n g be§ 2)afetn§
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War: (Std^er^ett, t^^f^^gfeit, ^lor^eit, D^ealttät^ßeiuuBtfein. Gr öerfanrtte

nici^t bie (ieniQltjcf)e 2lber, ober h)enn er einft gefioftt fiotte, fte tu feinem

(Sinne führen gu fönnen, fo muBte er je^t feine 2)^ad)tIoftgfeit erfcnnen.

(s^d^umonn^ ^Treiben fonnte i^m nur n(§ Snftaefpinft einer „gügellofen

^^antnfte" erfdjcincn, bie nemäf^ ben ©renken feiner Grfenntni§ Innnen

furger Qeit in eine ^ataftropfje treiben muBte. 2Iu§ foldier a^nenben ©e=

füf)I§erfenntni§ I)erait§ ift moi)! SSiecfg 23iber[tanb im tiefften ©runbe gu

erffären, unb lüenn man ha^ (2cf)umQnnfdf)e SeBen im föefomtDerlauf über=

blicft, fo muf5 man eingefte^en, bof^ SSiecf» unbeirrbar fc^arfer, nüd)terner

9Ser[tanb, ol}ne ficf) ber Ginjelfjeiten belruilt 5U fein, bie Sinie ridfjtig er=

faßt ^atte. Gr überfaf) nur eine§: baf], felbft luenn er in allem rec^t ^atte,

Wa§> i^m fein 2Sirflid)feit§inftinft unabläffig guraunte, (Slara tro^ibem on

3iobert§ (Seite gehörte. :3nbem fie f)eranmucf)ä, mar i^r be§ 93ater§ 2Imt

Sflobert gegenüber BugefaHen: biefem ^fiantaftemenfc^en, 2!räumer unb

©eifterfe^er burc^ hen SBirbel feiner Ginbilbung§fraft ^inburd) bie orb=

nenbe, üerftanbeSmöBig !üf)Ie, beru^igenbe unb fürforgenbc S'ü^rerin gu

fein, bie je^t nicf)t me^r in ber ©eftalt be§ ftreng meiftcrnben Sefjrer^,

fonbern in beffen 33ermanbfung gum ^ingebenben Söeibe erfd)ien.

3)te^r unb öerfcfjiebenartigere^ noc^ oB über Sßiecfä einige Sa^re nod^

©laroä 9Sermäf}Iung mieber freunbfcf)aftlicf) au§geglic^ene§ SSer^alten gu

©djumann ift über bie Glje felbft smifdien 9io6ert unb Klara gefprodjen

iDörben. ^m bürgerlid^en (Sinne mar fte cine§ ber glürflid^ften Sünbniffc

jimeier 3}?enf(f)en, übfdion ^^rübungen, gunml äufserer 2Irt, nxäjt au§blie=

ben. Sie ergaben fid) fjauptfädilid") au§ ber S^atfac^e, baf^ beibe ©otten

Slünftler maren, Don benen ber eine, Diobert, für feine Slrbeit obfoluter

Ungeftörtfjcit beburfte, mä^renb Cilara if)r ^laDierfpiel nid^t Dernad^Iäffi=

gen moHte unb fonnte. ^ie einnahmen ou§ (SlaraS ^ongerten unb Ünter=

ridf)tstätigfeit ermiefen ftcf) aB notmenbige ^Beiträge gur Seftreitung ber

S^often eineä oon ^a^r gu^o^rmacfjfenbeni^aug^alteg. Sluger biefer materi=

eDen 9?ütigung aber lebte in Glara ha§> 58 e b ü r f n i § nac^ fünftlerifc^er

5Jetätiguiig. So borbef)aIt(o§ fie ft($ Dlobert in allen SröQ^n geiftiger

3^otur aud) ^inftd)tlid^ i^reä Spielet unterorbnete, fo gebieterifd) brängte

t§> fte mieberum, ha^ üon il)m (Empfangene felbfttätig meiterjugeben. 9lu§

biefer materiellen unb ibeeüen S^ötigung gur SSeibel^altung non ©laraä

^ianiftenberuf ergaben [id) nmnc^e ^äuSIid^e Störungen, ergab fid) oud^

bie 'i^eranlafjimg gu größeren S^leifen, mä^renb beren bie ©atten fidö ent=

meber trennten — um bann unter ber oB miberfxnnig empfunbenen 2;ren=

nung beiberfeitö gu teiben — ober smor äufammenblieben, bann aber
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Jniebev öetbe burdfi bie SSerfennung 9^oBert§ innerlicf) öebiücft imirben, bei*

f}Qu[icj nur als- (^-rjemann einer öerü^mten ^ünftlerin galt. Slßgeje^en

üon fold^en (Störungen äufserlid^er ^erfunft, r>ei benen ßlara afleä für 3to=

Bert ^inberli($e nod^ Bcftem 23ermögen gu Befeitigen ober boc^ 3u mtlbern

fud^te, exwk§> ber S3erlQuf ber öier^eBnjä^rigen ß^e, bof^ Beibe 2J?enjc^en

im 3iccf)t lüoren, al§ jte i^re ^Bereinigung gegen ben fonatifdien 2Biber=

ftonb bc§> 23Qterä burc^fe^ten. 2Ber bie SogeBüi^er unb Sriefe lieft, n3ie

fte in Siisntannä SeBen§fd)iIberung „Sloro (^djumonn" — eigentlidf) einer

©oppelBiograp^ie Beiber ©ottcn — pfornmengefteHt finb, ber intrb in

biefem innigen, gortfü^Ienben, Qud) in öielen fd^U^eren StugenBIirfen ftet§

Don lieBeüoÜfter ^ingoBe erfüllten (SljeleBen boS ibeofe SJ'Jufter einer im

rcinften (iinne bcutfd}=BürgerUd^en .^öuSIidjfeit feljen. (Sinen treueren

Slomernben, eine üufmerfiom^ere Hörerin imb Empfängerin feiner @aBen,

eine tapferere Helferin unb S^röfterin gegenüBer allen UnBilben beä öuf^e^

ren SeBeng ptte ©cfjumann nid^t finben fönnen, a\§> i^m (Slara mar.

2IIä SBeiB nal^m fie aUe^, ma§ üon i^m fom, al§> ©efd^enfe ber SieBe,

a\§> ^ünftlerin empfing unb entmirfelte fte e§ meiter. (So mar fte fein

erfteg, glauBen^öoIIfteä ^uBIifum, bie SieBe gaB i^r ^raft unb Tlnt be§

(Sut^ufiaSmuä, beffen (Schumann Beburfte. (kx feinerfeitä cmpfanb biefe

^ingaBe mit tiefer, faft finblid) bemütiger ®anfBarfeit. (5r muffte, ha^

o^ne fte fein (2d)affen entmurjert märe, benn fo fjoc^ er oB fünftlerifc^e

5^raft üBer dlara ftanb, um foöiel mar fte i^m an geftigfeit be§ intellef=

tueUen (S^arafter^, an säfjer 39e§arrlid^leit beä SBoHteng, an innerer (Ste-

tigfeit ber (Seftnnung üBerlegen. (5r empfanb fte a\§> in aßen T^r^gen be§

SeBenS ftärfer, er Braud)te biefen §alt hc§> mit ^^reube aB ftärfer emp=

funbenen Oeleitmenfcfien, meil feine meid^e, reisBare, heftige ^atixx i^n

felBft nidljt sum ^ampf mit ben SeBen^realitäten Befähigte.

2;roi3 biefe^ faft aBfoIut reinen menfc^Iidf}en 3ufammen!Iange§ Beiber

Staturen finb Diele (Stimmen laut gemorben, bie SlaraS S i n f I u ^ auf

(Sd^umannS geiftige ©ntmirflung unb auf fein (Sdf)affen aB nic^t günftig,

al§ öerengenb unb im legten (Sinne niebersiel^enb Be^eic^nen. 2)iefe aB^

fälligen 2??einungen grünben ftd) sunädfjft auf eine Steige äuf^erli^ unBe-

ftreitBarer 33eoBad)tungen. ^n älaxa§> 2:ageBücf)ern finbet man neBen Be=

bingungSIoB ent^uftaftifd)en 2Ieu§erungen üBer 3toBert§ neue SBerfe pufig
klagen barüBer, bafe 9toBert für ba^ ^uBIifum 5u fcfjmer, gu menig ein=

gänglicf) fc^reiBe. ®§ lag Slara gemif^ fern, auf 9toBert§ (S(f)affen§meife

Beftimmenben Ginflufe 5u nehmen, bafür Weihte fte if}n gu Bod). ftd^ felBft

i^m gegenüBer gu gering. 5IBer fte mar feine i^rau unb mollte feinen



28 9lo&crt©d^umanti.

erfolg, ntel^r für xf)n qB für fxc^. 6ie toar Bubem bie erfte 3ntcr|3rettn

feiner ^lauiertoerfe. (5§ fdimerate fte, Irertn j^e, nomentltd^ in frül^eren

^Q^ren, im ^inölicf auf ha§> ^ublifum feine 2Serfe nid)t fo au§giebig pfle»

gen fonnte, toie fte e§ n)ünfd)te, Inenn fte oft ftatt feiner .^ompofttion«3n

foI($er frember Slutoren fpielen mu^te, bie fte innerlid^ al§ i^m BeftenfaÜ^

gleid^loertig, häufig oBer foum tjergleid^bor erfannte. 60 feft fte Don bem
enblid^en (Siege ber .^unft (Sd)umann§ üBerjeugt mar, fo fe^r n)ünf(^te fte

i^n au Befrf)Ieunigen. ®er ©ebanfe muffte il)r auftancr)en, bafj e§ 3io6ert

öieHeid^t ntiiglic^ tväxe, ber 9?eigung be§ ^ublifumä entgegenäu!ommen,

o^ne boburd^ n)efentlidf)e Eigenheiten feinet (Si^öpfertum§ prei§5ugeBen.

©qB e§> niäjt 3??uftfer üon o^nlid^er ©eiftc§rii$tung, ä^nlid^em ©mft ber

S^unftQuffaffung, bie tro|3bem Bei ben geitgenoffen fofort Begeifterten

Slnflong fonben? SeBte nid^t in i^rer unmittelBoren 9?ä^e bQ§ unantQft=

Bure SSorBilb foIcf)er SSereinigung üon reiffter SO^eifterfd^oft, ^öc^ftem ©rnft

ber ©eftnnung unb florer ^^-afjlic^feit be§ (St^offenä: ber öon 3'loBert foft

noc^ me^r ofö üon (Elara ^od^öere^rte g^elif SO^enbelSfo^n? ®e=

robe biefeä 33orBiIb goB (Slora Slnlofe 51t einem Weiteren 2lnfporn gegen*

üBer OloBert. ©iefer ^atte ftdf) in ben Sugenbn)erfen QU§f(5Iief5lidö bem
^iQbier unb nieift ber lleinen op^oriftifd^en ober noöeEiftifc^en ^^orm be§

©enreftücfe», ber Sfigäe, ber p^antoftemöfeigen ^mproöifotion gugeloenbet.

5ludö SJienbel^fol^n ^otte üeine ^^ormen mit reid^em ©rfolge ongeBaut.

©ein Slnfe^en al§> Bel^errfd^enber SJ^eifter oBer grünbete ftdf) auf bie Duöer»

türen, ^ongerte, ha^ Oratorium „^auluä", bie ^Qm.mermuftf, bie ,Mal=

purgi§nQ(^t", auf Sßerfe olfo für Drd^efter unb (Efjor im ©^orafter ber

üoffifc^en 2?iufter. 2lud) nod^ biefer 9lidf)tung Ijin glauBte ©lara 9loBert§

S($Qffen§trieB anregen gu foKen. Sie mar el^rgeigig für i^n au§ ouf=

opfernber SieBe. Sßurbe 2)?enbeI§fo^n öielfadf), audö Pon (Sd^umann felBft,

ob bie Wo^ait ä^nlic^e Qeiterfd^einung angefel^en, fo erBIirfte Slara in

i^rem fd^UjerBIütigeren, p^antaftifd^eren, bunfler unb gebanfenreidfjer Per»

anlagten 9lo&ert eine neue 5Beet^oöen=9?atur.

3^ic^t nur in bem, ma§ fte lieBte unb tooHte, audf) in bem, PjaS fte bon

ftd^ aBftiefs unb PeraBfd)eute, pjar ©lara eine Tlaä}i für D^oBert. E§ gaB

im SeBen unb in ber äunft ©rfd^einungen, bie fte ^af^e mit einem x^ona=

ti§mu§ ber Seibenf^aft, rtiie er ä^nlic^ Bei i^rem SSater 5RoBert gegenüBer

gutn Uu^hxndj gefommen toar. Qu biefen ©rfd^einungen geprtcn Stid^arb

2ß a g n e r , %xani S i f 3 1 , aucf) ber oft neBen i^nen genannte britte

gro^e Qeitgenoffe, §ector 39 e r I i a, Permod^te i^r nie (Spmpat^ie einju»

flöBen. gür ßifgt aU ^ianiften ^otte fte anfänglid^ ftaunenbe 58erounbe=
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runö empfunben. 6ie tüax Bei üUer (Sinfeitigfcit ^ünftlerin genug, um
Quc^ in ipQteren ^Q^ren nodi ben großen ß^arofter feinet (Spielet anäuer=

fennen, ober eS War eine Slnerfennung mit jd^ärfftem 2Biber^Q!en. ®ie
Sif5tjcf}e Spielart toax ifjrer eigenen \o entgegengeje^t, bofe fte barin ben

3ufammenbruc^ einer lüa^r^aftigen ^unft, ein faft äum ©d^arlataniSmug

erniebrigteä Slomöbiantentum emp[inben mufete. Slieb für ben ^ianiften

Sifät nod^ ein 9teft lieMofer Sld^tung, ]o erregten feine ^ompofttionen i§r

lebiglid) (Sntfe^en unb ßmpörung. ^n biefen SBerfen offenbarte fxcf) nacf)

i^rer äJieinung eine burd^ felbftgefallige gügellofxgfeit boppelt abftofjenbe

Unfä^igleit. Sle^nlid) abft)e^renb, n^enn au($ au^ anberen SKotiöen, ftanb

fie Sßagner gegenüber, ^ier fprad^ Bunäd^ft n)o^I bie tiefe, unübern)inb=

Iid)e Slntipat^ie ber grau gegenüber einem äJianne, beffen SBefen unb

Slunftauffaffung i^r oB lafgiö im moralifc^en ©inne, oB i^rer 3^atur in

ieber SSegie^ung unannehmbar erfd^ienen. (S§ toar i^r, in früheren toie in

fpüteren ^o^ren, unmöglid^, äßagner gegenüber nur äu einer relatiöen ©in»

fd^ä^ung feiner gä^igfeiten unb Seiftungen äu gelangen. 2Jiün fjot bei

i§ren gelegentlichen Sleufeerungen über SBagnerfc^eäßerfe ben (Sinbrucf, ha^

fie einen an ßfel grengenben p^Qfifc^en SSibermillen empfunben ^aben

mufe unb in biefem gaUe aufeerftanbe toax, fic^ aB ^ünftlerin, felbft nur

üorüberge^enb, gu obfeltiöieren. 2luä biefer Oppofttion aber gegen $8er=

lioä/ Sif§t, Sßagner, ber gteic^geitigen SSetounberung TlmM§>\o^n§> al§ beä

33en)a^rerä unb ©rneuererg ber flaffifc^en ^unft im trabitioneöen (Sinne

ergab fid) eine fi^roff gegnerifc^e (äinftellung gu ber gefamten geiftigen 33e=5

lüegung, bie ber junge (Sdjumann felbft angebal^nt l)aUe unb bie üB n e u »;

b e u t
f d^ e ätic^tung gerabe in ben 2)^anne^ia^ren (Bc^umanng ftänbig

fteigenbe 5Bebeutung getoann.

G;^ ift befannt, ha^ Schumann in ber (Stellungnahme aQ biefen ^xa^.

gen gegenüber fc^Iießlid) mit ßlara übereinftimmte. ^n einer freilief)

^atte nie eine SJReinung^öerfc^ieben^eit ge^errfd^t: SJienbeBfo^n gegen»

über. "iSon fe^er ^atte (Sd)umann gu beffen faft bebingung»Iofen 2Sere^<

rern gehört, obgleid^ in ber 2lrt ber (Sdjä^ung ftdö aud) ^ier eine 2Sanb=

lung gu geigen fc^eint. Slnfangä fdjiüörmt ber fugenblic^e ©d^umonn für

ha§> ^soetifc^e ber SJienbeBfo^nfc^en SJlufü, in fpäteren ^a^ren benjunbert

er iljr meifterlidöeä ©efüge unb bie ^lar^eit i^re^ 33aue§. ^n oHen an^

beren fünften ober ^atte er al^ pi^ilifterfeinblic^er S)aöibgbünbler toefent»

lic^ anber^ Qthadjt unb geurteilt alä ßlara. ©r tuax aB erfter für ^öerliog

eingetreten, feine S^ritif über beffen „^^antaftifd^e (Sinfonie", lebiglid^

nü(^ ^enntni» be^ ^ladierau^guge^ gefd^rieben, ift eine feiner genialftien
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jcöriflftellerijcl^en Setftungen unb goB ber beutjd^en Sliuftfmelt ben erften

^kcixiW non ber ^un\t jene§ [eltjornen (^-rangofen. dlod) Bei 39erIio3' 39e=

fud^ in Seipätg 1843 Bericf)tet btefer: „Schumann, ber jdirtjeigjame 6c^u=

mann, ift gong eleftrifiert Dort bem Off^rtortum meinet 9ieguiem§, tag§

\\a(f) ber Sluffü^rung ^at er ben 3)?unb geöffnet — gum großen (grftau=

nen jetner 58efannten — um mic^ Bei ber ^onb gu nehmen nnb mir gu

fagen: ®ieje§ Offertorium ge^t üBer aüe§." (S^umonn jcfjrieB freitid^

üBer bie bamaligen Sluffül^rungen nic^t me^r. 21B er beS^iregen öon ©rie=

penferl angegriffen tuurbe, öerteibigte er ftd) gunäc^ft gegen ben SSornjurf

ber Seilna^m^Ioftgfeit burd^ $inh)ei§ auf feine früheren ^ritifen, fe^te

aBer ^ingu: „®egen mond^e^, id^ gefte^* e§, lüürbe ic^ freiließ je^t n)eit öer=

bammenber auftreten, bie ^a^re madfjen ftrenger, unb llnfd^öne§, mie id^

e§ lüo^l in ben ^ugenbarBeiten SSerliog' gefunben unb, glauBe id^, auc^

nadf)gen:)iefen, mirb mit ber 3ßit nid[)t fd^öner." (Sd^ärfer oI§ an ber öorftc5=

tigen 3urü(f^altung gegenüBer ^öerliog prägt fid^ ber ©eftnnungStüanbel ge=i

genüBer Sijgt au§. 9Som Begeifterung§trun!enen ^egrüBung§^t)mnu§ gu

Sijätä SInfunft in Seipgig 1840 Bt§ gum aBmeljrenben ©mpfang ber (Sd^u=

imann geftiibmeten ^=2)?oII=Sonate, gum heftigen, perfönlid^ Beleibigenben

5^onfIift toegen einer faloppen 2leufeerung Sifgtg üBer SJienbel^fofin 1848

in ©reiben öoDgie^t M ein rabüaler SBec^fel. Sifgt ift baran unBeteiligt.

Gr ftiar fein anberer, gum minbeften fein fcöle(f)terer gemorben. 9?ur (Sc^u=

mann fjatte in8tt}ifdöen anber§ fe^en gelernt. SBeffen 2lugen i^n bagu ge=

Brad^t Ratten, Derrät bie (Streii^ung ber an Sifgt gerichteten Sßibmung öon

(Sd^umann§ S=2)ur4^^öntafte Dp. 17 burc^ ßlara Bei ber nod^ 9loBert§

2obe üeranftalteten ©efamtauSgaBe.

21m merfmürbigften ift (Schumanns SSerfjalten gegen Söagner. 3)iefer

lüirb i^m niemaB rec^t fafeBar. S)a§ (gfftatifc^e ber dlatnx SBagnerö er=

fc^eint Schumann t^eatralifd) üBer^it}t unb macfit il}n fd^eu, toä^renb 2Bag=

ner in bem mutigen ^erau^geBer ber „9?euen Qeitfcfjrift für 2}?uftf" einen

5öunbelgenoffen gu finben meint. ®ie perfönli($e 33erüf)rung in ©reiben

[teigert Si^umanng innere SlBme^r, ber äußere ^ontaft BleiBt lofe, tueil

Beibe 3}?enfc^en fxcf) nic^t angenehm ftnb. Sro^bem Blicft Scf;umann

mit S^eilna^me auf ha^ (Scf}affen 3Bagner§. „Xann^äufer", ben er nadf)

^enntni§nal^me ber Partitur in einem 23riefe an SOf^enbeBfo^n— bem näm=

liefen, ber baä £oB ber „reinen Harmonie" unb ber „öierftimmigen S^oraI=

gefc^icflic^feit" fingt — lieBIog aBIe^nt, mad[)t i^m Beim ^ören öon ber

23ü^ne ^er bocT) einen anberen ©inbrucf: „^ä) Bin üon öielem gang ergriff

fen geipefen." ®aBei BleiBt eS, tro^ (Slaraä 2tBneigung. UnBebingt 5u=
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[ooen fonnte bie ^unft 25>agner§ einem 23?uftfer l)on ber 2Irt (2(f)umQnnä

eöenjoiüentg inie ber unruhige, im Gjpanfion^öebürfniä feiner ^been i^m
lüftige TUn\d). 3I6er inftinftiö empfanb er bie [tarfe ^raft, ni($t qB
(Schöpfertum in feinem (Sinne, ober hod) qB etlüos, beffen ^or^anbenfein

fid^ nid)t leugnen lieB.

^iefe§ $ßerf)alten Sßagner gegenüßer geigt, Joie eä eigentlich um hm Gin=

flu^ Q\axa§> auf Stöbert befteüt mar, luie n^eit jene 33ef)QUptungen über i^re

Ginluirfung auf (Sd^umonn^ (Sinne§= unb (Sc^affenSart berecf)tigt, luie tvüt

fie irrig fmb. SleuBerlicf) gejefien mocf)te mQncf)er SSecfifel auf Glora surücf^

gefjen. ber tieferen 33ebeutung nacf) nic^t. Schumann blieb ftet^ in ber fei=

ner 3tQtur gemäßen Sphäre. äBü (Elora biefe nic^i erreichte, fonnte fie nic^t»

3BefentIid)e» ermirfen, njie in ber 23eurteilung Söagner^, bie bei il)r wtib=

lid) ge^äffxg irar, bei Ütobert ober gur Stnerfennung be» ^^änomen^ führte,

fomeit il}m biefe» erfennbar mürbe, äöo aber (Slara mit i^rer 2Jieinung

burdjbrang, ha tüüx bie§ nicf)t fo fe^r i^re, qB Stöberte eigene SD^einung,

bie fie öienei($t fd^netler gur Sllürung bringen, aber niemoB umgeftalfcen

fonnte. Stöbert blieb ftet» me^r oB Cilara, ber größere, umfaffenbe Oeift,

fte ober mar nur ein inbinibuell gefonberter Seil feinet ©elbft, jener Seil,

ber fc^on in ber ^ugenb noc^ ^^eftigung burcf) hen SSoter geftrebt unb ber

bann bie Söfung burc^ bie Soi^ter gefunben l^otte. 80 mar fte mo^I in

öielem ein ©egenfa^ gu Stöbert, bod) fein äuBerlid) aufgepfropfter ®egen=

fa^, ber gleii^fam feine (Säfte öerborb, f^mäd^te ober ucnleitete. (5§ mar
ein r g a n i f ($ e r ©egenfa^, au§> feiner eigenen Statur bebingt unb nur

be»^alb fo ftarf mirfenb. ^er $ang 5U biefem ©egenfa^ ergab ficf) für

(£d)umann ü\i§> bem ©iberftreit ber ungebunbenen $ f) a n t a f i e mit bem
aftiöen gormung^millen, er ergab ftcf) au§ ber Satfac^e, ha^ ©c^u=
mann in feiner gefamten geiftigen etruftur niemaB ein üoller 2BirfIi(i)feit§=

menfc^, fonbern eine gleidjfam nur fialb forper^aft gemorbene ^f)antafTe=3n=

biüibualität mar. 9?un fuc^te biefer organifcf) nic^t ju öoller ^raft ^öeftimmte

feine ßrgänsung für bü§ Seben, er fanb fie in ber Socf)ter be§ ^amK§>, ber

ibm mit öorfid^tig ffeptifc^em 9tat ben Sßeg gemiefen ^atte. (Slara mar in

ollem bie Soc^ter i^re^ 93ater§, feinSSitie, fein ©eift, fein unbeirrbarer 2Birf=

Iici)feit§fmn lebte in iljr. S^r ^eroifcr)er Seben^fampf, oon ben Prüfungen
ber Srautgeit an über bie (Sorgen ber G^eja^re, ha^^ SD^arti]rium ber ^ranf=
^eit Stöberte f)inmeg bi§ gu bem ibr bann nocf) liorbebaltenen 40iäbrigen
Stingen um bie morarifcr)e unb mirtfc^aftlicbe Grifteng i^rer fclbft unb ber

S^inber, öon benen bie meiften Oor ibr in§ @rab fanfen— bie§ alle§ geigt

eine Slämpfernatur üon feltenem 2{u§maß, mie e§ bei gfeicbseitiger 23ab-
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runfl Quer Giöenfieiten be§ 2BeiBe§ faft Beifpiello^ bofte^t. ^ieB oÜe^

äeigt äugleic^, bafe fxe [tetä Glara Sföiecf Idqi unb blieb, auc^ bann, qB
fie mit öoHer Eingabe tfjre^ (2elb[t ßlara Si^umann ^ieß. 2Iu^ allem,

n)ü§ fie fagte, tat, haäjte, jprid^t ber nämliche @ei[t, ber ^etlfii^tig jenen

ßntfc^eibung^brief mit hen Orunb[orberungen ber 3teinlicf}feit, ^rägi»

fion, Egalität, Seutlic^feit, mit ber Sarnung bor ber aiigellofen ^^an=

tafie gefdirieben f)ütk, SDa§ innren aitc^ Glara 2Siecf§ unöerrücfbare, natur»

gegebene SBejenägrunblagen. 5Iufgabe i^re§£eben§ toar, bieje ^^orberungen,

biefe äßarnung immer loieber htm geliebten SJianne gum 23en)UBtfein gu

bringen, ni($t üI§> ®ebote ber ^äbagogif, fonbem alä SBünjc^e ber Siebe.

®iefe Siebe je^nte fic^ nac^ feiner ^I}antafie, lt)ie er bie ??otn)enbigfeit ber

ßrgänäung burd^ bie 9teinlic^feit unb ^rägifion i^reä S)en!eng unb (£mp*.

finbeng aB gorberungen feiner 3^atur empfanb unb jxe au§ bem 58ebürfni§

folc^er (Srgönsung umarmte. Slber tro^bem ift (Schumann toä^renb feinet

gangen Seben^ ber geblieben, ber er aug \iä) ^erauö tüax. 2Ba§ an fc^einbar

frefmben Gräften um i^n ^erum aufftanb unb ©etoalt gen)ann, Wax burc^

feinen eigenen Qauberfpruc^ ^eraufbef($n)oren, ein loggelbfter 2^eil feinet

inneren, ©r n)ar ein äJienfc^, ber nur nac^ innen lebte unb nie etica^ auf5u=

nehmen bermocf)t l)ättt, ma^ nic^t unmittelbar fein ^nnerfte^ bemegte. (So

nur fann man auc| fein 2SerF)äItni§ gu ©lora, i^ren (Sinfluß auf i^n tDerten.

©^ gab eine Qeit in (Schumanns Seben, in ber bie liebenbe Umarmung
beä i^ x^e^Ienben gum SSoHflang eine^ eingigen fertigen 3Sefen§ an=.

fcfttüoll — e§ gab eine Qtii, in ber bie inteEeftueü unb lebensmoralifc^

[törfere ©rgönsung fo ftarf in i^m n^urbe, ha^ bie üon einem ^ärnon an^

gefreffene ^^antafte fic^ 3ügel anlegen ließ. Sie Sragif biefeä Sd^irffalä

njar bie ber eignen ^nbiüibualität unb i^rer organifd^en Scfjirac^e. 2ine§,

toaö fdöeinbor bon aufeen fam, loar in Sßa^r^eit aug i^r felbft innerlid^

bebingt.

IV.

©g gibt einige Setbftbeobac^tungen beS fugenblid^en Sd^umann nod^

au§> ber ©iimnafxaftenseit, bie eine feltfame Sd)ärfe ber Grfenntniä öenaten,

unb an§> benen [\d) ha^ Sefonbere feiner 3?atur, mie e^ toä^renb feineä

gan^ien Seben^ ^inbuic^ blieb, offenbart, „^sfiantafte, glaub' id), l)aht ic^,

unb fie mirb mir aud^ bon feinem abgefproc^en. tiefer Senfer bin id^

nid^t, iä) taxin niemaB logifd^ an bem gaben fortgeben, ben ic^ oieüeic^t

gut angefponnen \)abt" fc^reibt ber etloo IGjä^rige. '^nx glei($en ^eit

Reifet e§, er fei unenblid^ toe^mütig geftimmt oon einem poetif^en (Stoffe,

ben er bearbeiten molle, bie Sßorte gerflöffen i^m gu S^ränen unb er muffe
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fdöltefeen, nor^ e^e er xtäjt Segonmen, toeil e§ t^n 311 [tar! angriffe. Unb
eCenba fte^t bie [d^on ernjö^nte SIeußerung, bof? er bo, too t)ie ©efü^Ie am
ftorfftcn jpredjen, aufpren muffe, Siebter gu fein, er fönne ba nie aufam^

men^ängenbe ©ebonfen nieberfcf)rei6en. ®iefe brei 2Iu§fprücf)e fenngeid^^

nen bie gefamte ^erfönlid^feit, inie fte ficf) fpäter entfaltete.

(Sd^umann tvax fein Sogifer, toeber be§ ^tenfen§, noc^ be§ iVÜ^fenS.

®iefe Sigenfieit, eng sufntnnKnFiängenb mit bem (SFiarafter feiner 39ega=

6ung, n)ie§ i^n anf bie (S !t 5 3 e , bie Heine op^oriftifd^e Sorm, er^

loubte if)m bie größere nur in r^apfobifcr)er 9lnlage, Derme^rte i^m ober

aöe grofslinigen, organifdf) gefdjloffenen ©eftaltungen.

SSermel^rt lt)ar il^m greidfjseitig bie nnmitteI6are ©efül^rsbarftellung üßer=

^aupt. ®o§ @efüf}l§erle6ni§ qB foldf^e^ „griff ifjn gu feljr an", er empfanb
e§ 3U tief, um e§ formenb au§ fxd^ ^erou^fteüen gu fönnen. 9Ba§ er fünft=

lerifd^ gu faffen Uermoc^te, loar nid§t ha§> elementare ©efü^I§ereigni§ fellift,

fonbern beffen S^ücfmirfung ouf eine gart empfinbenbe ??atur: bie 6 1 i m=
m u n g , bie e§ ouSlöfte, bie D^egung be§ @ e m ü t § I e B e n §.

^orum krauBte i^n bo§ ©efü^Bgefc^e^en ber 3Borte, menigftenS fomeit

fie 3Iu§brucf Begrifflidf)en ®enfen§ maren. G§ ga6 ifjm an i^rer (Statt ha§>

poctifd^e 33itb, bie p ^ n 1
f i e m ä § i g e 51 n f d^ a u u n g be§ gemüt»

DoHen 9?od[)erIe6en§, gaö i^m bie 9}JögIidf)feit, Beibeä in mort= unb Begriffe

lüfcn, 06er Bilb^aft empfunbenen klängen auSfditningen gu laffen.

(S§ ift nötig gum SSerftänbni§ ber ^ünftrererfdjeinung (id^umannä ftc^

biefer brei SSefenSeigen^eiten feiner W\i[\t Belüu^t gu tuerben: fte ift un=

logifdfj, an bie (SingeBung be§ 2(ugen£)Iicf^ geBunben, fie ift feine ®efitBI§=,

fonbern (2timmung§funft, fte ift eine in ^öne gerflief^enbe poetifcT^e SSifton.

S)a§ 3erfliej3enbe ift für atle brei ®runbd)ara!teriftifo fenn3eicf)nenb. (S§

giBt (Sdf)umonn feinen Befonberen ^la^ in ber Qe'it' unb ©eifte^gefc^idjte.

©r ift ber S^ünftler be» g e m ü t ^ a f t erfaßten ©efc^eBeng, barin liegt

feine ^infeitigfeit unb S3egrengung, barin fein 3auBer unb fein 9^elJ)tum.

Tian mu^ ftd^ bie SBanblung f ergegenlüärtigen, bie ha§> 5Iuftreten eine§

fcldf^en neuen ^ünftlertl}p§ Bebeutete, um ha^ Unterfdieibenbe gUnfc^en ifim

unö feinen 3Sorgängern imb um i^n felBft gu erfennen. 33adf) unb 33eet=

BoDen, bie Beiben ©ötter be§ (^df^uwannfciien 2)^uftferBefenntniffe§, maren,

jcber in feiner 2lrt, unerrei^Bare, unöergleid^Bare SJ^eifter ber Sogit nid^t

im öerftanbe^mäfsigen Sinne, fonbern in ber granbiofen 2[rt ber Slufrol^

lung unb SlugBreitung eine§ unennefeBaren ^beengeBalteg. SineS mud^ä

üu^ bem anberen, eineä trug ha§> anbere, unb ha§: ©onge entfaltete \iä)

(£(J)iimaiut. 3
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311 einem SBunber ber (£d)ö|)fitiig, tük e§ in fold^er SO^afelloftofeit unb
Dtein^eit (Sterblicfjen gu fd)a[fen fourn Befdjieben fein fonnte. SSie große

9tQturerf(^einungen loirften bieje grtei SO^eifter auf (Sd^umonn, unfofe^

Bar im ©e^eimnig if)re§ 25sefen§. ®er 53enriff ber Sogif i{)nen flegen=

Ü6er Uiar offid)Bebeutenb mit ber SInerfennung i^reS 2öerfe§ qI§ Dffen=

Barung einer llrgefe^Iic^feit. S^ang (2if)u6ert ftnnb nid^t auf ber Sinie

biefer (Srjcfjeinungen. S)q§ ©efe^Iid^e in i^m tvax minber ftarf unb 3n)in=

genb, unb bocf) Blieö Qucf) er im 58ereid)e be§ Elementaren. 2Iu§ i^m fprac^

ba§> @ e f ü ^ I in urfprünglid)er, naiöer Sebeutung, ®efül)l nit^t oB ^n=
biDibualangelegen^eit, fonbern aB S;otjü($e be§ Se6en§ jd)Ie(^t^in, qB bie

fefjnenbe unb erfüüenbe Siegung, in ber bie 92atur atmet. Sßaren ^aä) unb
33eet^oüen ©cmitter, [o mar (ScfjuBert ha§> 33Iü{ien unb Sireiben, ha§i 2ßa(^=

fen unb SSerge^en, ha§> burcf) jene getoecft mirb. (S($umann a6er, unb nidf)t

(Sdntmann ollein, fonbern bie Generation, bie in il^m leBte unb burd^ '^^^

fprad}, mar ber einzelne, perfönliif)e SD'Jenfdl), ber ba6ei ftanb, bie§ atteä fa^

unb ^örte, in einem für feinfte (Sinbrücfe empfänglidien ©emüt oufno^m
unb e§ nun ou§ biefer gemüt^aften ©mpfängni^ miberfpiegelte. Tlan

fönnte fagen: eine im l^öl^eren (Sinne regeptiöe 9?atur, angemiefen auf

bo§ öon oufsen ^om.menbe, in i^n Ginbringenbe. 2ludö au§ biefer (Sin^

ftcHung erüärt fid^ feine (Sntmirflung. ^n ber Sugenb mirften bie (Sin=

brücfe am ftärfften, fanben fie unmittelbaren, fpontanen Sßiber^oII, fpoter

Iicf5 bie ^[uina^mefraft unb ha§> Gd^o nac^, bie S3ilber trübten fid^. (Sßenfo

erflärt fidf) bie poetifc^ mufi!alifd)e 33egaDung Sd^umannS: ha§i uon aufeen

Slommenbe fpiegelte ftc^ gunöd^ft im ©leid^niS be§ poetifdien 35ilbe§, je

tiefer e§ nadf) innen fan!, befto me^r löfte e§ fid^ in empfinbung^mä^ige

^langöiöration. ®er ^auptunterfd)ieb ben grof^en 93orgänger=Grfd)einun=

gen gegenüber ober lag in ber SSegrengung ber aufne^menben ^nbiöibu=

olität. (SpradI) au§ 33adö unb 23eet^oöen ber 2J?enfd[j fc^Ied^tl^in in feiner

aftgemeinen Sebeutung, aB gottä^nlidfje Straft, bie ft^ in freiefte ^ö^en

beS (Sd^öpfertumeS fdfjmang, fprad^ au§ (Sd^uBert bie ^erfönlid^feit im gro=

feen (Sinne, nidr)t pIjijfiognomifdT) beftimmt, nur aB S^enngeid^nung eineS

gefdf)loffenen ©angen, einer Einheit, fo fe^te eine ^un[t öon ber 2lrt ber

(Sdfiumannfd^cn al§ ©runbßebingung ben fd^arf inbiöibualifterten @ i n =

geld^arafter Dorau§. ^e beutlic^er ftcf) biefe ^nbiöibualitöt üon an*

bereu, artö^nlidjen ab^oB, je tiefer alleS auf fte ©inbringenbe in i^r Befon»

bere£ Innenleben fan!: je reicher unb eigener i^r ©emütSleben mar, um
fo bebeutfamer mufete fte erfc^einen. ®er ^nbioibualiämuä mürbe gum
mertbeftimmenben 2Wafeftob. ^Baä bie S^ienfc^en trennte, ha^ fubjeftid 23e=
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fonbere, tourbc gum ©egenftaub fünftlertjc^cr Seljanblung, n)Qg i^nen ge=

meinforn tüüx, ha§> Singemeine, ipurbe gur S^ebenjadje.

2lu§ ber 53etomtng bei (Subjefttöifttjd^en ergab fuf) pnädift bie (Sin6e=

gteOung bei ®id^tertfd)en überhaupt in bie neue romantifdie SD^ufif. 33et

93eet^oüen n^or hü§> poettfdie (Slement nod) im SlUgemeincf^arafter ber ^bee

geHieöen, bie tüte in ber ©roÜa, ^oftorale, in ber 2l6fd)iebljonQte, ben

bromatifd^en Ouöertüren einen grofeempfunbenen geiftigen ©rnnbptan 6e=

geicfjnete, o^ne ftc!) in Singelfieiten Bilb^after SrnfdiQuIicf^feiten gu öerlie=

ren. ^e^t fpeginlifterte e§ ftc^ gu Beftimmten SSorfteüungen, bie fi-i) unter=

einanber nur burc^ ben ©rob ber SSerbeutlidfiung unterfdjieben. ©eiüifj ift

bie poetifdö Borte (2tin!mung§cf)QrQfteriftif eineS (^djumann, ber öiele fet=

ner leife onbeutenben Heberjdjriften erft noditräglid^ prägifterte, biele tier=

VWm ober fpäterf)in ftrid), nid^t gu öern)ed)feln mit ber faft n)iffenfd)aft=

lidö genau Befcbreißenben progrommatifdien Slulfüf)rli(^feit einel SSerliog,

ebenjo h)ie bie[er mieber öon ben p^ilofopfjijd) refleftierenben ^ommenta^

ren S^ifgtfc^er (Sinfoni! ober ber bramQtijd) fgenifd^en SSeranfc^ouIidiung

2K>Qgnerl abmeid^t. 2)od) ftnb bie§ nur Unterjdf}iebe ber © r a b e , ber Sn=

biöibualitäten, ber S3egabung§arten, nid}t Unterfc^iebe in ber @runbQuf=

faf[ung ber Tlu^it. 2)iefe blieb STJittlerin einel poetijcf)en SnbiöibuQlerIeb= _

niffe», Tlufit lourbe Slulbrucf perjönlid^en SBiber^aHel aufeerperfönlic^er

SSorgänge, bieje fe(b[t fonfen gum äußeren 2lnla^ ^erab. ®ie Sßirfung

ouf ha§> bejonbere 6ubie!t n^ar bol (gntfd^eibenbe.

S)ie Sebeutung foldjer 9SerIegung bei (Scf)loerpun!teg beftonb gu«

nödift barin, baf^ e§ bie Intimität bei eingelnen entjd)Icierte unb fxe gum

21>efenlfern ber fünftlerifc^en ^arfteHung er^ob. Slucf) ^ier geigt ein ner=

gleid^enber ^licf auf frühere ©rjrfieinungen ben Unterfd^ieb. S3ad)l 2J?uf:f

ergäblt nid^tl üon feinen perfönlid^en Seiben unb greuben. 33eetf)ot)en§

^unft fübrt in bie Sbealloelt einel prometfjeijdien ^ämpferl, man a^nt

aul tf}r ein grofeel Seben, aber biefel bleibt bunfler Untergiatnb, aul bem

bie i^ormen looc^fen. 2Iul (Sd^ubertl klängen tönt ein ©efü^llleben öon

übertoältigenber SJJonnigfaltigfeit ber ©mpfinbunglgebiete — bie menfdö=

M)e (grfd}einung bei unbebeutenben (Sd^uIIe^rerl öerfdjloinbet bemgegen=

über inl Sßefenloje- Tlii (Sd^umonn tritt bol S a g e b u cT) an bie Sinken» ;t

h3elt. 2me 3^omanti!er fxnb Sefenner, oerjd)ieben ftnb nur gemäfe i^rer

perfonlic^en SSeranlagung gormat, ^ntenfttät unb Stil i^rer ^:8e!enntnine.

Ob aJienbellfo^n bie ßinbrücfe einer (2^a!efpeare=S)id)tung, einel Sanb=

jdöaftlbilbel ober einer perfonlidöen Stimmung fdjilbert, ob ^erliog bie

©ejdiid^te jeiner Siebe in pbanta[tijd)en ©arftellungen beidf}tet, ob Sijgt
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[eine pat^ettjd^en 3^efIejionen ü6er ha§> ^ünftlertum in füfine ^re§fobar=

fteilitngen flongücf) foBt, oh SSogner jetne erotifcf) reügtöfen Gfftofen bra=

motifc^ geftültet, ober oh (Sd^umonn fein gartet fsnnenleben entMöfet —
immer hkiht ha§> ^ d) be§ Slünftlerä ber Benju^te SJiittelpunft. Sßa§ oufeer=

hjdh biefeg ^sä)^ liegt, inirb gum emotioneEen O^eigmittel ber ^^antafxe.

(Solche SIenberung ber menfc^Iid^en ®e[ü^I§ein[tet[ung mufete noturgc»

mä|) eine ent[pred)enbe 5Xenberung in ber metap^ijfifc^en (5r[aj]ung ber

X^ I a n g U) e r t e gur ^^oIqq ^ahtn, ©in Son 33a($§ ober 33eet^ot}en§ fonnte

mit ber ©eftalt eine» muftfaüjcf^en llrftromeä inirfen, benn er f)atte alle^

QUBermufifalifc^e in ftd) üBernommen, in ha^^ mnfifQlifd}e ©rnnbelement

gelöft. (Sin 2^on (2(^ubert§ fam \o tief qu§ ber ©efü^BIraft be§ Wtn]d)=

licfjcn, ha^ er im Gmpfongenben mit ber gleicf)en ^ntenjttät anflang mib

feinerlei Unterji^iebe be§ ^nbiüibueüen Ben)Ußt ftjerben liefe. Sie klänge

ber Slomantifer ober Ratten fofort mit ben Hemmungen onber^gerid^teter

Snbiöibualitnten gu fämpfen. ®ie§ um fo me^r, je mefjr fie bem ^nnen*

leßen entftammten, Wk ki (Schumann, ober je mefjr fie ha^ 2Sorl^onbenfein

einer Bejonberen fuBjeftiöen Slnjc^onungSart öorau^je^ten, toie Bei 5öer=

liog, Sijät, SBagner. dlux ha, Wo fie ftd^ auf 9Sieberga6e äufeerlid^ erfafe=

Borer CSinbrücfe Be[($rän!ten, loie Bei SJtenbeI§foI)n, fanben fie fdinellen unb

Iei(f)ten SöiberJ^all. S)ofe oBer üBer^oupt um bie S^unft ber Dbmantifer

Stampfe ouggefoc^ten merben fonnten, beren ^eftigfeit nieit l^inauSging

üBer bie ©egenjäi^e gefc^mocflic^er SSegriffe, erffort ftcf) gum üBermiegenben

S^eil QU§ ber Zat\üä)C, ha^ bie 5Inerfennung i^rer ^unft an bie Slnerfen»

nung i^rer ^ e r j ö n I i cf) f e i t im menfdjlid) prioaten (Sinne geBunben

roor. ©erabe biefe ^erfi)nlid)!eiten, bie fxd) nad) oufeen in ben ©jtremen

i^rer 33eionber^eiten borfteüten, mußten burc^ ^eröorfe^rung be§ öom 21E=

gemeingültigen StBloeic^enben ben äßiberjpru^ aüer ni(^t gleicf) ober ä^n=

lic^ ©eric^teten ^eröorrufen,

9?idöt nur in joldier Ginjc^rönfung ber O^efononä äußerte ftdj bie SSer-

önberung ber mufifalifdien ©efü^ISeinftetlung. Surd} ha^ orgonifc^e (Sin=

bringen bidjterijdjer 2Sor[teHungen Vouxht bie flanglidje ©uBftang gleic^fam

u c r b ü n n t , i^reä elementaren CE^arafterä BerauBt. SSa§ bie STcufif an

5HiIb^aftigfeit be§ 2{u§brucfeg gen^ann, Büßte fie an UnmittelBarfeit natura

f}ofter (2prad)gemalt ein. S)ie innere SSerBinbung be§ poetijdjen mit bem

mufitalijcöen Glement mufete notmenbig auf bie $8ei^affen^eit be§ ^langeg

al§> eiementaräufeerungeinn)ir!en, i^n gleidjjam au§ berDiealität urfprüng«

lid^ mufxffjafter (gmpfinbung in eine irreale Spiegelerfd^etnung ummanbeln.

%ud} für bieje SransjuBftontiation be§ Klange» alä © e f ü fj I § I a u t ift
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eg öon untergeorbneter 33ebeutitng, in lüeId^cm33en)ufetfctn§cjrQbe bemSlom=
poniften proorammQtifdf)e ^been Dorfdjlüe&ten. ®a§ 2Befenthd)e Itent in ber

©urd^trönfung be§ ©runbempftnbertS ü6crI)QU|)t mit btd^terijd^en 2Injcf)QU=

itngen, in bem lüurgel^aften ^ufammenmod^fen ^rtieier Bi§f)er getrennter

2lit§bru(fPortenp einer neuen. SßieBeibem öon muftfalifd^en 23or[teIIungen

6eeinfluf5ten ©idjter bie (Sprache notmenbig on äuf^erer ^lar^eit unb ge=

banfli($er Sogü, an (Strofffieit ber ©ebonfenfüfjrung einbüßt, um ba|ür

flonglic^e 2Berte unb ©efül)l§r^i)tlimen in ftd) aufpnefimen, fo beränbert

bie poeti[c^e 2Infd^Quung bQ§ Urtrieö^ofte be§ muftfolifd^^ri ^Iange§. (Sic

gibt il^m eine im 5Xf[o3iQtiöen gefteigerte, im 9?aturf}aften ober gefc^lDÖd^te

^lejonong. ®ie Klange ber JRomontifer ftnb— öon Gingelfieiten be§ (Stile§

3unä($ft abgefefjen — nur nod^ fdfieinBar bie gleid^en inie bie ifirer S3or=

ganger, ^n SBol^r^eit fmb jte mefjr ober minbcr Belüufjt geworbene (Spm*

Bole, gfei(i}ni§^afte 3[u§brucf§mittel irgenbeiner geiftigen Slnfc^auung.

S)ie dJlnfif ^adß ift bQ§ 3??eer, in ber S??uftf 53eet^oöen§ roufc^t ha§>

5Pteer, bie 3??uftf ber 3^omontifer ift ba§ SO? i 1 1 e I , um bQ§ ^laufdfjen be§

S?iecre§ pren ober füllen gu laffen. ®ie 35emuf^tfein§grQbe fjaöen ftdö öer=

änbert unb bementfprecfienb bie 33ebeutung§n)erte ber flonglid^en ©rfd^ei^

nung.

Gö ift ba^er unmöglid), bie 3??uftf einel SSagner, 58erIio3, Sifgt, eben-

[ohjenig oBer bie eine§ SOJenbeBfo^n ober <Bä}umann qI§ 2J?uftf on fid^ ju

[letrod^ten, o^ne (SinBegie^ung be§ poetif($en ®runbe§, qu§ bem fie er=

\x>uä)§>. 2Iu§ bem geiftigen Unterbau biefer SD^ufif erft erllärt ftd^ i^r ©^o=

raÜer, i^re organifc^e (itruftur, erflört ftd^ i^re gejamte fünftlerijc^e ^e=

fenljcit.

®a faft aEe 3D?ufifer biefer Seit ®icf}tungen ober ©diriften ^interlaffen

f)aben, ift ber Sßeg gu ifjnen jolooF)! burdf) ibr mufTfalijc^el toie burd^ i^r

litcrarifdieS (Schaffen geöffnet. 2l6er nid^t Bei aßen ift biefer B^ieite 3u0ong

ber nädifte gum kern i^re§ ^ünftfertume^. ^an^t, tnie SBagner, ^aBcn

in einem Beträd^tlicf)en S3eftonb ber (Sd^riften 2Befen§teiIe polemifd^er, bi=

baltifc^er, fpefulatiöer 2Irt aBgefto^en, bie aB untergeorbnete ^eBenäufee=

rungen i^rer ^ünftlernatur angufe^en fmb unb Bei falfd^er Setoertung ben

23Ii(f für bie ©efamterfdjeinung e^er trüBen al§ flären fönnen. 2ludö in

©ingel^eiten ber @($riften (Sc^umann^ fommt ein päbagogif($er, gelegent=

lid) faft familien^aft enger 3«9 3um 2Sorfc^ein. (£§ ift Begeid^nenb, ha^

fid) biefe Steigung in fpäteren Sauren, foftjeit (id^umann bonn nodi) fd^rieB,

fteigert. (Sie ift inbeffen geringfügig im SSergleidö 5« ^^^ UeBerfüHe poe=

tifc^er, öon f)inreifeenbem (Sd^munge ber ©ebanfen getragener, in einer
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(Sprodf^e Uon gartefter ^^^^ontofte be§ SBortgefü^Ieä gefaf^ter ^rofobid^tun»

ßen, bie ber SD^uftfer (Schumann in Itterarijc^er gorm gejc^affen ^at.

ßg ftnb ma^rf)afte ©idfjtunöeit, ®id}timoen eine§ 2?? it f i ! e r §. 2ßie

bei leinen Sönen bie i^nen innerlich öerbunbenen poetifc^en SSifionen un=

mittelbar üuffteigen, \o Hingen in jeine literarijci) gefaßten 2leufeerungien

unou§gefpro(f)ene SD^elobien unb Harmonien hinein. SSeaeicfinenbemeife

bebient jtd) (2d}umann [oft nie be§ Steintet ober ber metrifdjen ^onn. '3)ie

trenigen Dor^anbenen ®ebid)te entftammen gumeift ber Sngenbaeit. Sie

geigen, ha^ (Ed)umann§ 33ega6ung für bie gebunbene (^pradfie gering tnar.

Sind) fein befanntefteS, üon ilinn felbft in bie 5tu§gabe feiner gcfammelten

(Sd^riftten aufgenommene^ ©ebicbt, ha^' „Xraumbllb", eine poetifdje $ul=

bigung an Glaro Söiecf, offenbart h)o^I fc^niärmeriifcr}e Ergriffenheit fommt

qB S)id}tung aber nid)t über ha^ 9?iOeau ber roofilmeinenben ©elegen^eit^

poefte ^inau§. Tlan fxe^t: ber^ft'örtg be§ 2)?etrum§, be§9^eime§ be^inbert

Schümann, nimmt feinen ©ebanfen ben natürlidien «Sd^mung, bie llnbc=

fangen^eit be§ Steigea, gibt bem 2lu§bru(f eine fonöentioneÖe (Steifheit.

(5§ offenbart ftdf) l^ier eine (Sd^loäc^e (2cf}umann§, bie aud) feiner fpäteren

2J?uftf anhaftet: er empfinbet bie fefte ^^^orm aB etmoä ®rücfenbe§, er ift

Weniger ©eftalter oB G r f i n b e r , er mufe al§ S)id[)ter iDie oI§ 2?Juflfer

in ungebunbener ditht fprec^en fönnen. ^ean ^aul unb ^^rons (Sd^ubert, bie

beiben auä ^nUt hex Eingebungen Ueberfliefeenben, ftnb i^m ^^üi^rer.

(2eine ^unft ift ftetä am ftärfften unb reinften ha, too fie ha§> au§ i^m felbft

Ueberfliefeenbe, ha^ Sd^äumenbe, (Sprubeinbe, impulfio SIufgueHenbe in

leidste ^^-onnen fafet — nid^t bo, loo fte in hü§> 3)un!Ie be§ eignen 2öefen§

fjinabgufteigen, biefe§ gu erfd^auen unb gefe^mä[3ig gu bänbigen fud^t.

80 ift Schumann al§> SRuftfer toie al§> S^iditer auf ben freien ^^lufe ber

(Spracfje angemiefen. ^n i^m fann er ftc^ unbe^inbert bem l^ingeben, n)Q§

für i^n ben ^auptreig ber fünftlerift^en ^arfteHung bebeutet: bem2iSibcr=

^all be§ ©emütSeinbrudPeS, bem StimmungSmäfeigen, ou§ bem feine ^^an=

tafte nun 33ilber unb klänge Wedt ©§ ift bie Xötigfeit nid^t be§ Sn\am-

menbaEenä, fonbern be§ lofen 5Ineinanberei§en§, be§ QexleQtn§> in

Derfd^iebene, einanber entgegengefe^te Gräfte, au§ beren lofem, fdieinbar

loiEfürlic^em S^ad^einanber M gtoongloS bie öerein^eitlid^enbe SBirfung

ergibt. ®iefe SSerein^eitlii^ung gefd^ie^t nid)t burc^ ben ^ünftler felbft,

fxe loirb bem ^örer unb Sefer überlaffen. (5d^umann teilt jtd^ auf. ^ebe

befonbere Sdiioingung feinet Sßefeng erpit befonberö profilierte 3üge,

tritt einjeln öor ben Slufne^menben, beffen ^^antoftetätigfeit fo m^
öerfdjiebeuen (Seiten angeregt unb bann öeranlafet n^irb, bie Einselbtiber
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felBfttatici 3ufQmmen3ufet3en. ^n biefer ^^^fiontafieanrenung, her greube
QH ber SSerfleibung, am ^Mtfel, liegt ein 2i>e[entli(f]e§ ber eigentümlidien

SSirfung (ScfntmQnng, gerabe hierin ift Irieber ber SO^^ufTfer bem 3)id)ter

gleid). Gr fteljt fid) felBft qB Komplex öerfc^iebenfter ©eftalten, 5Inge=

fjöriger eine§ Streife» p^antaftifdier (SrfcEieinungert: ber 2) a ö t b § 6 ü n b=

I c r. SIrtregungen ^eon ^quI§ Ererben leBertbig, ha§: rntfelfjofte ^cT) fpQl=

ki ficT). ®Q ift ber fromme icfimärmerifcrie Jüngling Gufe6iu§, ber ü6er=

mutig fe(fe, gelegentlich braftifcii fcfiorfe ^^-loxe^tan, ber ruf;ige, h.iortfarge,

lüeife SD^ieifter diaxo. Gin ^ageBuc^ nnrb gefitf)rt, in bn§ jebe biefer er=

bicf}teten ©eftolten if)re 2)?einnng einträgt nnb auf folcfje ^frt bie (Stim=

mung§gegen[äfee, ha§> S^ecfjfelnbe ber Jlnfciianungen in Sdfiumnnn felbft

Ijeröortretcn lafst. Slnbere äfinlid) geftnnte ^^reunbe finben fi($, gleidifall§

in poetifdier (Steigerung iljrer ^erfönlidifeiten, {jingn. (So entfte^en bie

„^ritifcf)en S3üd)er ber ^aöib^Bünbler", bie geiftige ©runbloge ber 1834

gegrünbeten „??euen Seitfdjrift für 2)?uft!". (SdEjumann felBft 6eri(f)tet

barüBer in ber 9?ßr6emer!ung „(SinleitenbeS'", bie er 1854 ber gefammer^

ten SIuSgaBe feiner Schriften BeigaB: „3it Gnbe be§ ^af)re§ 1833 fanb

ftc^ in Seipsig QÜoBenblic^ unb Voie suföHig eine Slngafil meift junger

SD'Jufifer gufammen, gunöcfift gu gefeüiger 53erfammlung, nidfjt minber oBer

QU(5 gum 2Iu§taufd) ber ©ebanfen üBer bie ^unft, bie tf)nen (Speife unb

Sran! be§ SeBen§ nior — bie 2J?uftf. SD?an fnnn ni(f)t fagen, ha\] bie

bamoligen muftfalifc^en ^ufl^änbe ^eutfrfjlanbs fef]r erfreuliifi niaren . .

.

S)a fufjr benn eine§ S^ageS ber ©ebanfe burd) bie jungen 33raufeföpfe:

lofet un§ nid)t müßig gufe^en, greift ün, bofe e§ Beffer nierbe, greift an,

bofe bie ^oefie ber ^unft mieber gu (S^ren fomme. So entftanben bie

erften SSIötter einer neuen >^eitfi$rift für 37?uftf. 3lBer nic^t lange mäBrte

bie i^reube feften 3ufai^t^^"^ölten§ biefe§ S3erein§ junger Gräfte ... bog

Unternehmen ftonb auf bem ^un!t, fid) aufgulöfen. ®a entfdjloß ftd) einer

öon il^nen, gerobe ber mufifalifdie ^^antaft ber ®efeüf($aft, ber fein Bi§=

l^ertgeä SeBen me^r am ^laöier Verträumt Ijatte, qB unter Suchern, bie

Leitung ber Sleboftion in bie ßanb gu nehmen, unb füfjrte fte gegen ge^n

^Q^re long Bi§ gum ^o^re 1844."

Sn biefe ^a^re fäHt faft bie gefomte literorifc^e 5lättg!eit (Sd^umanng,

fäEt ha§> SreiBen ber ®aPib§BünbIer. „2Son ber Qdi an, n^o ftc eine

„^eri" in entlegene Sonen entführte, ^at man öon fdjriftfteUerifc^en 2Ir=

Beiten öon ifjnen ntd^t§ toteber öernommen." (5§ War bie 3eit be§ ^ö^en=

flugeä ber (Sd)umannf($en ^^antofie, unb bie äußeren 2i>irfung§Bebingun=

gen ber Settjdjrift gaBen bie Beften (gntfaltungämögltc^feiten. (Sd^umann
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U)nr Qud) qI§ Sdf)riftfteIIer an baS f I e i n e ^^ormat gebunben. ^n feinen

^Briefen loudit ber ^lan auf, bic (Sdjriften ber 2)Qötb§&ünbIer fpäter^in

3U „einer STrt 33ud^" äufonimenäufaffen, aber ber ß^ebonfe tarn nie gur

Sluäfü^rung. ®er 2Iplöori§mu§, bie poetifc^e Süg^e, bie literorild^e Sm=
proöijation Blieö (Sd^umonnS 33erei(^, je fnnpper bie ^^öffung War, um jo

Beffer glücfte fxe. (Ikn borum mufete bie S^ätigfeit für bie 3eitfd^rift

feinen perfönlid^en (idiaffen^Bebingungen 6efonber§ entfpred^en. ^ier toax

QÜeS, tt)Q§ er Brauchte: bie Slnregung burc^ ben SlugenBIicf, bie SSiebergoBe

für ben 5lugenBIicf, bie D^ötigung jur ^ürje, bie Siec^tfertigung ber ^ürje,

bie SJ^ögltdifeit pliontaftemöfsig ffiggen^ofter 23e^QnbIung, ber entfpred^en=

be Stammen, ber Beloftenbe STuSfü^rlid^feit nic^t Vertragen ^ätte. ^q§
(Sd^umann in biefer SCrt gefc^affen f)at, t[t etooS fd^Ied^t^in ©ingigeä in ber

gcjamten Siterotur, etmo^, bo§ rtieber Dor noc^ nac^ if)m ein onna^ernb

Dergleid^Bareä ©egenftüdf gefunben f)at. ß§ ift Wehet Sleft^etü, noc^ ^ri=

für nod^ ^olemit noc^ plouber^afte S^oöelfiftif, nod^ rein p^antoftifc^eä

Sbeenfpiel. (S§ ift eine 23^ifd)ung öon allem, mit ftärferer ^Betonung Balb

biefeä, Balb iene§ (Sinselgugeä, ftetä gufammenge^alten burc^ einen tief

anflingenben 2)?ufifafforb. DB (Scf)umann in ben S!)aDib§BünbIerfdöriften

feine brei Bebeutenbften SSefen^güge: ben fdjtnärmeriftfjen, ben fecfen, hen

!Iug luägenben al§> GufeBiug, gloreftan, 3^toro fpre(^en, oB er in ben

ScTjluärmBriefen bie ^^ehex in ^ean ^aulfcf)en ^Träumereien fpielen läfjt,

oB er Sanämufif in ^^orm eineä 58aIIaBenb§ fcfjilbert, oB er ftc^ in fritifc^

fd^arfer (Satire gegen bie 2??obegötter ber Q^tt menbet, oB er in peinlich

genauer SInalijfe Serlioä' „^^antaftifc^e (Sinfonie" gergliebert, oB er in

ber ergreifenben Sfisäe öom „alten Hauptmann" ben SD^ufifent^ufiaften

fc^ilbert, ber bie ^unft im bergen trägt — in oEem leBt f)inter ben 9Bor=

ten unb S^egriffen ber (Sprai^e ber unfafjBare ©efü^ISflang be§ fc^öpfe^

rifdjen 2?iufxfer§. 2Iu§ feinen C£f)arafteriftifen ber geitgenoffen, 2)'ienbeB=

foBn§ öor allem, bann Sifgtg, ^aganini^, (Stepfjen ^eller§, (Stembale

23ennett§, bt§> (Seiger^ ©ruft, (S^oping, SfialBerg^ fpri(f)t eine 2lrt ber

^erfönli($feiterfaffung, bie jebe ©rfcfieinung im garteffeen ©e^eimni» il^reä

SnnenleBenä gu ergrünben fd^eint unb ha^ ^ünftlerifdf)e ftet» au§ bem

S)^enfdf)Iidöen erBIü^en läßt. ®arum mufete (Sdf)umann ha irre ober Be-

benflicB derben, mo er Beibeä ntd^t in ©inflang gu Bringen öenmoc^te, Bei

ßif^t, Bei Söagner, üor allem Bei SJ^eljerBeer, beffen SJiufil t^m, bem Bi§

gum i^anati§muä etfjifd^ gerii^teten ^ünftler, ^eftigten 9Bibern)iIIen, un=

erträglichen 5lbfc^eu erregte. S)arum muffte i{)m bie Söelt be§ 2 ^ e =

a t e r § üBer^aupt Derfd^Ioffen BleiBen. S^ur bie ältere, primär muftfalifd^
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emp[unbene Oper \a\\h üon ber SD^ufif ^er jeine ^ethmlime. ^ie neuere

SBenbung ber 2Jiufif gitr SSiebercjoBe be§ f3enijd)en Stu^brucfeS Blieb i^m

fremb. SBie er be^^alö in feiner 58eurtMlung ber Quf6Iü^enben neurümQn=

tijdöen Oper ha§> 3ßefenf)Q[te ht§> mufifalijd) faenijc^en (Stileä üBerjo^ ober

i^n alä aSerirrung gur llntüoljrljaftigfeit ablefjnte, jo muffte andj jein

eigene^ ©cf)affen auf biejem ©eMet, n)eil e^ iäenijd^ unlebenbig Mieß, gur

©rfolglofigfeit öerurteilt jein.

Tlan Jon bie neijotiben Urteile (ScijumannS, jeine aumeilen faft tier=

Ic^enb jd)orfen unb jdirojfen Slu^Brürfie nid^t üBerje^en. Sie gehören gu

jeinem ß^arofterBilbe, jomofjl in^altlid) oB !ünftlerij($e§ 33elenntni§, Inie

menjdilidö qB Beitrag gur ^jijc^ologie jeine§ 3Bejen§: e§ ift bie ^ärte ber

locidjen Statur, bie fiii) ha, Wo fte gegen ben geinb auäfäHt, gur öernic^=

tenben Unbulbjamfeit [teigert. ®o§ eigentlich Sßertge&enbe ru^t aber auc^

Bei Sd^umann, irsie Bei aÜer ^ritif, in ben pofitiöen ßrgeBnijjen, jte lie-

gen in ber intuitiven (grfenntniä neuer (Srjc^einungen. (5§ ift ein Be=

beutjanter 3ug, bofe am Seginn unb ont 5IBj^IuB ber öjfentlid^en (Scf)rijt=

fteüertätigfeit (id)umanng ein ^inmei^ auf ^ommienbe ftefjt: axn beginn

ber Slufja^ üBer (2^ ^ o p i n ^ ®on=Suan=2Sartationen — al§> ^roteft gegen

eine untnürbige 39er)anblung biefe^ 2ßerfe§ burc^ bie günftige ^ritif. 2Im

(Sc^Iufe jene n)unberfame 58 r a ^ m S^^ropfjegeiung, gefc^rieBen au§ einer

^eÜftc^tigleit, bie tvk SSoral^nung be§ eigenen Balbigen (Snbe§, inie ein

letiteS, l^oc^fIammenbe§ Slufleudjten be» fdfjon langfam öerglimunenben

©eifteä anmutet, S^^ifd^en bieften Beiben 5|^oIen liegen nod) mandje an-

bere ^inloeife ouf unBefannte B^itgenofjen. 2ßie Schumann felBft me^r

eine 9?atur hz§> SßerbenS al§ be§ 9^eifen§ iDar, fo f)at ha^ SBerbenbe um
i^n ftetg am ftarfften auf i^n geinirft, i^m bie reicfjften S^öne entlocft. ^'n

unandfjem ^at er geirrt, nne in ber ju ^odigefpanntien ßrmartung gegen=

üBer (Stepfien ^efler unb bem ©nglänber 23ennctt, in anberen ^^ällen,

iDie Bei 39erli03, üBerfa^ er anfangt ha^ ifim konträre unb Wax bann öon

ber fpäteren (gntlpicflung enttäufdjt. ®ie (Srj($einungen ber unmitte{=

Baren SSorgeit, bie IdoI]! j^on entbecft, oBer nod^ nicf)t gur ©enüge erfannt

iparen, merften ben Beraujd)tenben (gntl)uria§mu§ jeiner D^atur: ha§> ,Mo'
nument für 23eet5oöen" ift ein ergreifienbeä 3eugni§ für (SdfiumonnS

gö^igfeit BebingungSIojer ^ingaBe an ha^ ©rofee, lüie anbererjeitä jeine

ga^Ireic^en SIeufeerungen üBer 2)^enbeI§jo^n ha§> fdjönfte ^ofument menjd^«

lid^er 9?eibIoftgfeit ftnb gegenüBer bem S^itgenoffen, ber jeiner eigenen

©eltuna aB Sc^afjienber am meiften im SBege ftanb.

^n einem gaUe aBer noc^ \)at Sd^umonn oufeer für ß^opin unb 5öro^mä
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qB 6Q^nßred)enber ©ntbecfer gelnirft: (Sd)uBert geaenü6er. ©eluiB

lt)Qr ein %til Don ©d^uöert» SBerfen fdion öor Sd^umannö auftreten er»

fannt unb gelrürbicit. ^ber feinejr ber bamal§ Sebenben ^at bie Uner=

fc^öpfli^fcit biejeS ®eniii§ äfjnlidj tief empfinben unb ber Sl^ittoelt gum

S3elüufetiein bringen !i3nnen, n)ie S<$UTnann, n^eil bei feinem äl^nlidf) Be*

beutjame geljeimniSüoIle SBejenäbinbungien, naturgegebene ^Besie^ungen

ber ©eifter por^anben inaren. 2lud§ (Sdfjumann fonnte Sd^ubert nur af)=

nenb erfoffen, gunädift n^eil i^m lebiglicT) ein 2:eil be§ ^d^ubcrtfc^en

SBerfeä befannt U^or, bann, meil bie ©ejamterjc^einung (Schuberts tüeit

über bie SD^afee ber (Si^umonnid^en ^atnx fiinau^ging. ß§ liegt eine ge*

n)iffe (Si)mbolif barin, ha% (£d)umann mo^I a\§> erfter (Scf)ubert§ groJ3e

6;=S)ur=(Sinfonie im 9?ac^Iafe [anb, ha^ i^m inbeffen bie §=2JJon=Sin=

fonie nod^ öerborgen bleiben mufete. Slber in ben i^m befannt nierbenben

SBerfen ber ^ammermuftf, ben Siebern unb ^laöierftücfcn fanb (Sd^u»

mann innere SD^u[ter beffen, n^aS i^m geifter^aft öorjdilriebte, fanb er bie

i^üQe, bie Sorgloftgfeit, bie improüifatorijc^e Eingebung, ben poetifd^en

^eicötum. (5r fanb ha§> Butiefft SJienfc^Iidje al§> ^ern be§ fünftlerijd^en

erlebten», ha^ il^n nic^t, \vk bei 33ad) unb 33eet^oöen, burdö unerTeidf)barc

göttlidöe ^ö^e erfdfjrecfte unb nur gur Stnbetung gmang, jonbem ha§> bei

allem genialijdjen (^)n)unge bod) in 58Iicfnäf)e, im Sereic^ be§ © r b 1^ a f
=

t e n blieb. „S)ai5 bie Slufeenlnelt, Inie fte l^eut ftrafilt, morgen bunfelt, oft

hineingreift in ha§> innere beg ©ic^terS unb ^D^ufiferä, ha^ tüoUt man
nur audE) glauben, unb baB in biefer Tl\x[ü me^r al§ blofeer fd^öner ©efang,

mebr al§ blofeeg Seib unb x^i^eub', mie eS bie Tlufit fd^on ^unbertfältig

ou^gefprod^en, öerborgen liegt, \a ha^ fte un§ in eine 3legion fü^rt, h?o

Irir üorber gemefen gu fein un§ nirgenbä erinnern fönnen, bie§ gugugeben,

l^öre man fold^e Sinfonie."

<Bo fcf)reibt (Schumann über (^d^ubertS (S=2)ür=3infonie, bie i^m er»

fdöeint tuie ein „bidfer Sioman öon Sean ^aul in Pier SSänben" unb bie

er Pon SBiien au§ an Spf^enbeBfol^n pr ©rftauffül^rung fanbte. ^n biefen

SBorten Uegt me^r aB ein $intoei§ ouf ba§ eingelne SBerf, miel^r aud^ oB
eine lobpreifenbe S^arafteriftif (Sdfjubertä. S§ liegt barin (^d^umannä

e i g e n e § 33efenntni§ gu bem, wa^ i^m aB 27Juftf innerlidö — tro^ 35e=

n)unberung Piele§ 2Inber»gearteten — am näd^ften ftanb, U)a§ il^m felbft

im eigenen Scfiaffen toünfd^bar unb erreidjbor bünfte: eben biefeS „mel^r

al§> blofeer fdEjöner ©efang, me^r al§ bIofee§ Seib unb i^reub', Vok t% bie

2?^uftf fd^on ^unbertfältig au£gefpro^en." ^ene 9legion aber, „mo mir

Porter getpefen gu fein un§ nirgenbS erinnern fönnen" unb in bie (5c^u=
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krt mm qii[ S^raunifdölnincien emporfü^rte, iDor bte ^Region be» ^{)an=

toftifdien, be§ Unnennbaren, SSifionären, bie Jtegion ber 03eifter, mie fie

(Bd)nmann \dh\t [tet§ qI§ bie Ujm gemöBe D^egion ber ^unft öorgejc^tt)eöt

f)atte.

V.

UeßcrWicft man (Sd^umannS (S c^ a f f e n qI§ ©ejamtfieit, fo setgi

fid^ ein merflnürbiger, in ber (Seltjamfeit ber Sinienfü^rung, i^rer

unmittelBaren 3Serfnüpfung mit bem SeBenägang faft jc^icfjalmäfeig

Beriil^renber 5Iuf[iau. ®ie fompofttorifdje Sätigfeit Beginnt fomeit Der=

'öffentlicf)te 9Serfe in ^öetrod^t fommen, mit bem 3flf}re 1830, oljo mit

bem ^eibelBerger Slufent^olt, tüo Sdjumonn ficf) autobiboftifcf) jum 2J2u=

ftfer Bilbete. ^n ber Seit öon 1830—1840, t)om gmanäigften Bil gum
breifeigften SebenSja^r, entfte^t eine ftattlidie D^eifie öon Söerfen — jre

umfaßt üBer 20 DpuSgal^Ien — meift Breiten Umfanget. 3IIIe ftnb nur

für ^ I a t) t e r allein gefcf)rieBen, fein Sieb, fein Örd^'efterftücf (eine t)er=

jc^oHene ^ugenbfmfonie gä^It nid^t mit), fein ^ammermurtf= ober (S^or=

Wert Befinbet jtd) barunter. SJtan fie^t: (Schumann fte^t im Sonne einer

flar erfaßten, feft erfonnten 2lufgaBe. ®a§ ^laüier giBt i^m aüe§, beffen

er Bebarf, er Braucht nic^t 3u jucf)en, bie ^Bontafie ^ot bo§ i^r gemö^e

flanglidie 5Xu§brucfgmitteI gefunben unb Be^anbelt e^ in unerfcf)öpflic5em

9^ei(f)tum ber 93ern)anblung§funft. ^lö^Iicf), im ^a^re 1840, reißt biefe

Sinie jä^ aB. @§ ift ha^ ^a^r ber SSereinigung mit Slara. Unvermittelt

öffnet fid) ein neue§ (S(f)affen§geBiet: ba§ S i e b. (S§ erfolgt ein Surc^Brucf)

öon faft Beängftigenber ^üüe. S)er Sieberfrei^ öon ipeine, bie SD^^iirten,

©efönge nac^ ©ebic^ten öon ferner, ©eiBel, Slnberfen, 3teini(f, S^amiffo,

barunter „^^rouenlieBe unb =IeBen", bie „^id^terlieBe", Sicf^enborffä

„Sieberfrei§", 9lücfert§ „SieBe§frü^Itng" — bie§ alleS unb nod) anbere§,

ö^nlic^eä entfielt innerBalB eineö 5o^re§. ®ie Sieberlinie läuft von ha

ab lüeiter, oBer aB D^^eBenftrom. ®ie ^auptmerfe ber ©attung BleiBen bie

im erften SInfturm gefd^affemen, (Si^umannS (2d^affen§impuB richtet ftd^

in ber näd^ften 'Qdt Irieber auf anbere ^kk. ®§ entfte^en Kammer»
mufiffd^öpfungen: ein Ouintett unb ein Quartett für ^laöter

unb (Streid^er, brei Streid^guartette, al§> ^auptftücfe a&er im ^a^re 1841

gnjet (Sinfonien: bie aB „^^rü^Iing^finfonie" Befannte in 58--®ur,

bie in fpöterer UmarBeitung aB 9?r. 4 Bezeichnete in S)=20^on unb bie ur=

fprünglic^ Sinfonietto genannte breifä^ige „Ouvertüre, (Sdfjerso unb ^^i=

mk'% 2löe§ biefeä nun, SRuftf für ©efang, für bie Kammer unb für
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Drd^eftcr, fcf)Iief5t [i<$i gecjcn ha§> (Snbe ber Seipgiger ^o^rc gu einem gro=

f^en 9Ber! für (Soli, CE ^ o r irnb Drd^efter sufammen: bem al§

0^. 50 Begeid^neten ineltlic^en Drotorium „®q§ ^arabteS unb bie ^eri".

@§ h)or bQ§ (Stücf, auf beffen Srfolg fid) Sdiumann^ oEgemeine 2Iner=

fennung grünbete. STDe dueHen fetner ^ünftlernotur inaren nun geöffnet

unb floffen gu breitem Strom ineinonber. kl§> SJJenfd) n3ie aB (S(f)Qffen=

ber ftonb ber 34jä^rige im Qtnit^ feinet Se6en§. (Er ^atte bie SieBe ge=

toonnen unb ben diiifjm, ber ^ugenbfturm f)aüt i^n gur ^ö^e gefüfirt.

3?un Inor ber llmfrei§ gefunben unb oBgegrenjt, e§ Begann ber 2{u§=

Bau, oBer ni(f)t mel^r mit gleichen frifdjen Gräften. Solange e§ gu ent=

becfen galt, neue§ gu gen:)innen, loar Schumann innerlid^ Beflügelt, ha§>

llnBefannte fpornte feine ^Börttöfte, unb in biefem ftarfen Sfnfdfjniung ber

33egeifterung offenBarte [läi fein @eniu§. Sn bem STugenBIicf, mo e§ ber

x^eftigung be§ @eh)onnenen galt, Iiej3 bie (Spannfraft nad^. (Sin feiner

Statur urfprünglid^ n)efen§frembe§ formaliftifd^eä (Element, für beffen

tieferbringenbe 9?u^ung i^m bie Schärfe ber gebonüicBen Konzentration

unb ber Iogif($en Kraft fehlte, gelrann bie DBerljanb. SBenn man ha§> htn

Seipäiger Sauren folgenbe Sd^affen üBerBIiift, geigt ftc^ Bereite in ber

äufseren x50lge ber 5ß>b:fe ein peinlirfjer (^Jegenfa^ gu ber öorangegangenen

3eit. Si§ bal^in offenBart ftcf) eine burd^ i^re (Sdfjrttt für Sd^ritt borbrin*

genbe ^öe^iarrlid^feit ftaunenerregenbe 6 t e t i g f c i t be§ 2ßerben§. KIo=

üier, Sieb, Kammer^, Sinfonie^ unb (Ef)ormuftf toerben in unauf^alt-

famem, faft eroBernbem Qug (Stufe für (Stufe bem fc^öpferifc^en SßiHen

gu eigen gewonnen, ^m STugenBIicf be§ entfc^eibenben ©iege§ erlahmt bie

Kraft, e§ Beginnt unftd)ere§ S^aften unb (Suc()em (E§ entfte^t eine neue

(Sinfonie in (S=®ur, geitlid^ bie britte. (Sie ift in gröf^erem 2tu§mafe a\u

gelegt al§> bie frül^eren, Erinnerungen an bie flaffifd^en SDf^eifter irerben

);üaä), man erfennt ben 2ßiIIen gur S^fammenfaffung unb (Steigerung.

2(Ber man empfinbet gleid^geitig bo§ (Einbringen eine§ fonöentioneüen,

BalB a!abemifd^en, ^alB HJJenbel^fo^nfd^er ©lötte guneigenben 3uge§, bie

reinften SD^omente ftnb jene (Epifoben, in benen ftd^ (Sd^umonn ber naiuen

Urfprünglid^feit ber eigenen 9^atur üBerlöfet. Sie Kompofition mel^rerer

SlBfc^nitte au§ ©oetl^e§ „i^auft", 1844 Begonnen, nad^ me^rfacpen llnter=

Brechungen 1853 aBgefd^Ioffen, erpit fdfion burd) bie bid^terifc^e 23orIage

einen fragmentarifd^en ß^arafter, einen gelooHten ®rang in§ (3xo'^c unb

ift tro^ öieler fd^öner (Eingelgüge nid^t annä^ernb ber ftiliftifdöen unb for»

mellen (SJefc^Ioffen^eit ber „$eri" bergleid^Bar. 21I§ ^auptaiBeit ber

©reSbener Seit Befc^äftigte (Schumann neBen ber (E=2)ur=(Sinfonie unb
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bem „i^Quft" ein Opern plan. (Sc^on in ben ^üngIing§iQf)ren fjatte

er, öieHeic^t ouä eigenem C^rleßniä, an eine Dper „^amlet" gebockt

Söiä^renb ber Seipgiger ^al^re lüaren bie S^^eoterpläne 311m Seil woijl

bur^ anbere 2lrbeiten, 5um Seil burd^ Sliangel an SInregung gurüi

getreten, ^n ©reiben aber, ino (2cf)umann ber Seitjdjriftenpflic^ten (ebig,

üfjne 23eein[Iu[[ung burc^ (£reignif[e be§ ^onsertleben^ in n^eit Ijb^erem

äJ^afee ül§> in Setpäig jtc^ felbft ükriaffen lüor, mocfjte bie Oper aii? i)üupt=

gueüe lünftlerifdjer Anregungen in i^m bie alten S^eaterpläne luecfen.

iocf) auf biefem ©ebiet luar e§ nii^t n)ie in früfieren x^öHen möglich, burd^

eigenen fe[ten 3ii9i-'iff ^Beg unb Qid 5U beftimmen. 6r beburjte be§ ge=

eigneten (Stoffel unb be^ Sejtbic^terS, beibe gu finben, n>ar um jo j(^n)ie«

rtger, alg (g^umannä fcf)Iid)t bürgerlicf)e, jeber ^oje abgetoanbte, nur in

ha^ eigene innere Iau|(^enbe 3^atur ber 33ü^ne Don ©runb aug fremb,

\a lenitgegengefe^t luar. 2(B er enblid^ nad^ langem ©uc^en in ^ebbeB

„©enoDeöa" bie paffenbe SSorlage, in Stöbert 9teinicf ben geeigneten

^Bearbeiter gefunben gu ^aben glaubte unb [id) nun in neu auflebenbem

ßifer an bie i^ompofttion begab, ha ent[tanb ein 3Ber!, ha§> nic^t nur loie

SBeberg „©uri^antbe" aB bramatifd^e ©eftaltung auf ber 58ü^ne öerjagte.

S)iefe äJiufif tnufete bei aüem Steic^tum ber ©rfinbung in ber grellen

Stampenbeleud^tung blaß unb matt erjd^einen, toie eine einfädle ??atur=

blume inmittien fünftlid) ^od^gefärbter Sittrappen. (Schumann felbft glaubte

Bloar an ben bereinftigen Erfolg ouc^ ber Oper, er |a^ in bem äugen»

blicflid^en ge^Ijd)Iag nur ha^ ^ennaeicöen ber ^errfdjenben ©efdimacföer»

berbniS. Qunädift aber mu^te ha§> negatiöe ©rgebni^ basu führen, ben

o^ne^in j($on abjeitä Ste^enben no($ mel^r ber Oeffentlic^feit gu entfreim=

ben, i^n nodö [törfer ber ©rubelet guäufü^ren, i^n ha^ geblen einer

großen, ftäfjlenben, böüig erfüHienben Slufgabe um jo jcfimergfjafter emp=

finben gu laffen.

Sdöumann befd^äftigte fidf) in biefer '^t'ü ber nadfjlaffenben ^l^^antajte»

fraft öiel mit gormftubien. (i§> ift, afö ob er in bem ©efe^ ber [trengen

t^orm einen (Srfa^ gu finben öermeint ^ätte für htn abgefd^U)äci)ten bicö=

terif^en ^mpul.§. 32amentlic^ bie Suge intereffterte ifjn lebhaft, unb jo

entftanben jec^^ Orgelfugen über ha§> S^ema B=A=C=H, Dier i^ugen, jpä=

terbin fxeben ^^UQ^^tten für ^laöier. (Selbftänbige ^laöierfoimpofitionen

in ber 2lrt ber i^^rübft)erfe l)at er in jpäteren Saf}Pen nur in üerfditoinbenb

geringer 3o^I gejdiaffen, bie meiften öon i^nen n^irfen toie ein a^^z--

bämpfter S^ac^baH ber ^ugenbjc^öpfungen, jo ha§> „5XIbum für bie Su=

genb", bie „SBalbj^enen". dagegen liebte er flanglidje ©jperimente burc^
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SSenufeuitfi foIifti[(5 feiten öermenbcter ^nftrumente iinb überrQJdfieube

Sufammenftellimaen. 2;q§ ^ebalflaöier, eine 2lrt 3)?ittelin[trument 5tt)i=

jd^en ^laöier unb Orgel, erregte feine Befonbere 2{ufmerffamfeit. (^tiicfe

für ^laöier unb $)orn, ^loöier unb Klarinette, oier Körner unb Orc^efter,

SSioIa unb Klaüier, diomai^en für £)6oe tourben gefdirieBen. Tlan ti--

fennt au§ allem ben unrut)tg fuc^enben ©eift, ber bic nafjenbe ©rrnübung

fpürt, i^rer burd) öerboppelte SInftrengung $err au n^erben ftd) Bemüht

unb ben nad)Iaffenben ^mpuB burc^ formefle ober flanglicBe Sjperimente

erfefeen m fönnen meint. Sn biefer Svei^e gefjören aufeer ben ^^rauen»

Chören auc^ (Sd^umannä melobramatif^e SSerfuc^e für Spred^ftimme mit

Klaöier, au§ benen bo§ $auptn3er! ber (Sd)umannfd)en (Spätaeit, bie 1848

abgejcfjloffene Kompofttion öon 33i]ron§ „2)^ a n f r e b" für (Soli, (S^or,

Drdiefter unb (Spredfjftimme ern)udö§. 2In biefem, il)m innerlid^ naf) Der=

~n)onbten bicöterifcöen 2SorH)urf tnar e§ S-döumann nod6 einmal oergönnt,

feine fdiöpferifdje Kraft äufammenaufaffen, gleidjfam ha^ büftere (Seiten»

ftücf au ber fünften (SIegie ber „^eri" au fiaffen, bog UnBefriebigte, hie

fdöi(ffal§fdön)ere 9iaftIoftg!eit ber eigenen Statur fünftlerifdi iw formen. ®ie

Unentrinnbarfeit be§ 2Serf)üngniffeg gab ben bicf)terifd^en ^mpuB, SJ^agie

unb ©eiftermefen, oom SPienfci^en (Schumann [tet§ al§ reale ^^aftoren be§

S)afein§ genommen, empfingen burdj feine 2öne mufxfalifdie 33ilbl)aftig=

feit, ha^ ©emüt fteigerte ben Sauber be^ Ueberfmnlidien bi§ aur (Selbft=

erfd^ütterung unb Selbftüerniditung unb bie ^f)antafte fpielte nod^ einmal

hinüber in jene D^tegion „mo mir oor^er gemefen au fein un§ nirgenb§ er=

innern fönnen". Stber e§ ift ein tieftrauriger Klang, ben biefe§ bunfle ^^an=

taftefpiel anfc^niingen läfet. ^(^umann \\at fein (Stürf gefd^rieben, ha^ bie

Oual unb B^rriffen^eit feiner fpäten öa^re, bie Ieibenfdöaftlidf)e, bumpfe

Slngft öor bem ßnbe, bie ergreifenbe Klage gegen ben ®ämon feinet (Sd)icf=

faB fo I)offnung§Io§, fo in tieffte ^üfter^eit oerl^aHenb erflingen läfet, n?ie

feine (£§=2JJon=Duüertüre au „SKanfreb".

S3ei foId)em Umblicf über bie öufeere So^ge unb (Struftur foHt auf bie

intuitiüe Sidierljeit be§ Grfaffeng in ben 3of)ren beg 2lufftiege§ bi§ 1844,

olfo bi§ a«r SSoHenbung ber „^eri", ha% unruf)ige (Sud^en unb Soften,

hoSf formelle imb flangticbe Gjperimentieren in ben folgenben neun Sa^=

ren, ben Iet3ten, bie Sdjumann aB (Sdjaffienben befd^ieben maren. (S§

fäHt auf bie eruptioe ©emalt, mUt bec aUe Sßerfe bi§ aum 34. ^a^re ^er=

oorbrängen, niemals öereinaelt, ftetS gattung^meife, mä^renb fpäterfjin

©tücfe oerfdf)iebenfter 2Irt, für S^or, für ^nftrumente, für eine ober me^=

rerc (Soloftimmen ungeregelt, oereinaelt, aufeinanberfolgen, anm Xeil, mie
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nomcntlid) bie Heineren Sfjorn^erfe unb bic Drdjefterfompofitionen ber ®üf=

jelborfer i\t\t, fjauptfädjüd) burcf) äußere 2SerQnlQ[[unc? ober bod) für einen

Beftimmten Bmecf sefcüoffen. Diod) ein djarafteriftifcfier ©egenfa^ i[t p 6e=

merfen: goft oHe SSerfe be§ erfkn Seben^abjc^nitteg aeißen bie poetijc^e

©inflebunci unöerfennbar im S;iteL ®q jtnb ^apillong, ®Qöib^6ünbIer=

tänge, ^reiSIeriona, S^oöeletten, ^arneöal, S^inberf.^cnen, $^antafte[tü(fe,

??Qd)tftü(fe, gafdiinggjrfjman!, 23ruimenftürfe, %xaht^h — burdilneg lleber=

fdöriften lüie Bei ^ean ^aul ober S. %l}. 21. ^offtnann. Sßo fte fefilen,

loie in ben (Sinfonifdöen Stäben, ben ^agQnini=(Stubien, ben Sonaten, ha

[efjlen fie in Söa^r^eit nur 8ufäHig, qu§ äljnlic^em ©runbe, au§> bem

(Scf}umann Bei feiner e§=2)ur=(Sinfonic eine UeBerfd^rift ftric^r man folle

ftrf) öon ben Seuten nid)t inä $)era fefjen laffen. Slucö bie erfte Sinfonie,

urfprünglid} „7^rü^Ung§"=Sinfonie Benannt unb mit Sa^Beifci^riften oer=

fe^en, öerlor fpäter bie poetifc^en 25egIeitn)orte. Srfieu öor alläu leicBter

^rei^goBe intimer ©ebonfen, geiftige (2d^aml)aftigfeit mag Voofjl baBei

mitgefprod^en BöBen, ioenn (Schümann im fpäteren Sllter poetifcf)e 33c5ei(^=

nunfien auffaüenb mieb. (5rleicf)tert aBer mürbe ifjm foldje ^urücfBaltung

bur(^ bie SrfenntniS, ha^ ha§> poetifdje ©lement in öielen i^ällen nid)t

me^r in gleid)em Tla^t organif($er 33eftanbteil feiner SJJufi! tüax tvit einft.

2)ieUeBerfcf)riften merben neutralifiert gu i5oi^= ober^empoBegeid^nungen:

SKärfdöe, ^laöierftüde, Slnbante unb 93ariationen, gugen. 2Iud) fjier giBt

e§ toieber SluSna^men, im gangen aBer Bei'tfcfjt uniierfennBareä StreBen

nadö fünftlerifdier OBjeftiöierung, ^errfc^t ber ©unftf), ha§> formale (gle=

ment ber 27iuftf bem poetifd^en gegenüBer beutlid)er r)eröortreten 3u laffen.

UnPenneibfid) mußten frcf) biefe ©egenfät3e auc^ in ber SKufif felBft fpie=

geln. gür eine ^^atur Don ber 2trt <Sc^umann§ lag im ^^ormalen ober ^Iang=

lidöen on [nij feine Befrud^tenbe ^raft. (Sr Befafe toeber bie fpielenbe ©lütte

2)^fenbeI§fo^n§, beffen Sßirfung auf bie S^itgenoffen ftcö fjauptfäc^Iid^ au§> ber

mü^elofen UeBerioinbung be§ ^^o^i^ö^ifttf^fj^i^ ergaB, noc^ Befafe er bie ^er=

Bigfeit eine§ 58ra^m§, bem bie Strenge ber ^^orm notmenbig mar, um bie

liefe ©tut ber ©mpfinbung p öerBergen. Schumann mar bie leicBt Iobern=

be glamme, nid^t oBerfIöd)Iic^, nic^t tief, fonbern fd)Iedf)tl}in innig, febem

mormen ©emüt^öerfte^en offen. ®er Bemuf3te poetifc^e Wii feiner 2Wuftf

mar notmenbig, um aü i^r Sdf)mörmerifdf)eg, SieBen^mürbige§, ^p^antafti^

\ii)e§> leBenbig gu mad^en. 9?ur menn ber ^ufe be» 2)idf)terg in i^m bie

SD^ufif gemecft ^otte, flong fte frei au§ bem Sc^o be» ^ergen^, üermoc^te fie

i^n felBft aB Sdljaffenben gang 3U Befriebigen unb 3U Beglücfen. 2lu§ biefer

inneren SSeglücfung aBer, nid^t fo fe^r au§ ber 2lrt ber ßntgegcnnafjme
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hmä) bie Sßelt eröiöt M öei jebem (^djaffenben bie ^raft be§ 2Biberftan=

be§, bcr (2er6[tDef)QUptung. Sßeil (2^umanu tro^ jc^einkren 2Sertraiien§,

hoi mancher fpäterer ©rfolöe, tro^ ber Hm^egung burd^ reid^fte, opfer=

freubige Sie&e biefe le^te, i^n jelbft üBergeugenbe Seglücfurtg burd^ ben

äBeitergong [eine§ ©cf}affen§ fehlte, liejs au^ bie Straft be§ 3Btber[tQnbe§

in i^m nocf), Wiitk ha^ S^er^alten ber Sßelt tiefer auf i^n ein, oB e§ Qn=

geftd^t^ ber gegebenen perfönlid^en 58ebingungen nötig geUjejen tüäre. 2)urd)

©d^umonng gefamte^ Sd^affen ge^t eine eigentümlidfje, ftönbig äunel^mcnbe

SSerbunfelung. Gg gibt fourn eine jcfiönere SSereinigung uon UeBermut unb

gortfiniger (Sd^märmerei, aU ber junge (Sdjumann fxe namentlidö in ben

^iQöierlüerfen offenbart. 2ludf)Seibenfc^QftIi^e§, gelegentlich ®üftere§ Hingt

on, ober e§ bleibt eine befonbere x^örbung innerhalb be§ gellen ©runbtonä

unb tpödift niemals au felbftänbiger ©eltung. 2)ie unauggetragenen, nad)

Qufeen öerfd^miegenen ^Qimpfe um bie ^ünftlerlaufbo^n ^oben einmal ^am=
Iet=Stimmungen in i£)m geiüecft, bodf) fte fommen nicfjt gum 2lu§trag unb

ül§> ber 2Beg gum SJiufifertum frei ift, jaudbät oEeä in t^m öom ©lücf ber

beöorfte^enben Erfüllung. Solcfje ßrfüüung ift and) tro^ aücr Hemmungen
bem ^ompf um Slara gennJ3, unb au§ biefem unanfechtbaren Selüufetfein

be§ bereinftigen Siege» entfpringt ha§> Seucf)tcnbe, unlniberfte^Iic^ Stra^=

lenbe, ber innere £eben§ent^uria§mu§ ber ^Iat)iern)erfe, bie ^axt ru^enbe,

in ftc^erem ©lücf^gefü^I eingebettete Si)rif ber Sieber, ber fro^e ^ampf=
mut unb Ieid)te, faft tänjerifctje (Scfiritt ber erften (Sinfonien, ^ie „^eri"

ift wk ein fanfteä ©rmatten im 93oEgefüf]I be§ Grrungenten, ein faft fd^loel^

gerifdf) füßer ©efang üon ber (Sd[)önl)eit freubigen (Sterbend, eine fanfte

Harmonie mit ber Sßelt in ber (SIegie ber Slbenbftimmung. 33on ha ah

nehmen bie (Schotten gu, bie Siebter be» inneren 3öefen§ Derbunfeln ftd^.

Sc^on bie e=®ur=Sinfonie ift ein ^ompfftücf mit eÜoa§ aufgeframpfter

t^anforenfroft unb gelüartfam betontem ^yinal=:3ubel nad) ber ergreifen^

ben ^lage be§ e=2WoII=2Ibagioä, üu§ ben ^ofaI= unb Snftrumentalftücfen

Uerfd^tütnbet bie Seic^tigfeit, ber fcbalf^afte i^ro^finn. ßrnfte, ge^Itene,

feierlidie (Stimmungen treten auf, e§ bilbet fid) eine trogifd) unmitterte
Sltmofp^äre. „i^ouft" unb „©enoöet^a" greifen ftarf in bie Legionen ber

Seiben unb (Sc^meraen, bie ©efangsioerfe beöorgugen bunfte ©ebanfen
be§ 2Ibfd^iebeg, be§> 23erge^en§, be§ 2:obe§. S)a§ Un^eimlidTje in ber 33al=

(übenbic^tung regt bie ^^antafie an, unb in „SRanfreb" umbüftert [id) bie

einft fo ^elle SBelt gum Ort ber (ScTirecfien unb ber Ginfamfeit unöerftan*
bener, öerbammter (Seelen. (Sd^umann l)at bann loofjl lieber einige^

fc^einbar i^röfjlid^e gefdfjrieben, n^te bie geftouuertüre über haä Oi^einn^ein-
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lieb, aber e§ ift barin feine ^n'ö[]Iicf)!eit be§ ^crgcnS, nur be§ 2Jiunbe§.

dagegen fjat er in biejer Seit jclir 5ur 23cicl)ättigung mit geiftUdier SO^uft!

geneigt, eine 2Re[fe, ein Siequiem gälten gu h^n nnifjgefaiienen Werfen onä

bem Saf)re 1852 unb bie SSaKabe beim „ölücf Uon (SbcnfjaH":

„Sie ^lol^e Säule muß 3U gall,

@ta§ ift bcr (£rbe ©tolg unb ©lüdf"

gehört ^u ben legten (Sdjöpiungen auö bem 23oriaf)re be§ SSer^ängnifjeä

1853.

VI.

(5d)umann§ Slunft unb Seßen fxnb eine unlösbare (Sin^eit, Beibe qI^

aiuS^brucf eine§ 33?enJLf)entumc§, ha§> in tief ftttlicljer Sluffaffung ber ©a»

jein^QUigaben nmrseltc unb biefeS innerlicT] Bebingte Sittcngeje^ genau ent»

jprecf)cnb bem (Btanhe ber Seßensfräfte in ber S!unft fdiöpferijd} au^fprad^.

(So fommt e§, ha^ (£cf)umonn, ber in ber ^ugenb aU genialer (Stürmer,

aB 5lämprer gegen bie ^fjiliftcr auftritt, in fpäteren ^a^ren bie (Stellung

onbert unb feflift gemiffe pfjiliftriife B^ne angunef^men fcr)eint. (S§ ift fein

(Seftnnung?-'mecr)fel, ber fiel) unter irgenblueldien äuf^eren Gimuirfungen noü:=

äie(}t, eä ift Dielmefjr bie burdigeljenbe ^Jtuffnffung ber Slunft aB einer Xk--

nerin fitt(id)er Grfenntniö, bie ^iWeitung ber Slunft au§ eincui etf)tfd)en

i^unbamentallJegriff, ber in ber Sugenb in poetifdicr S>erf[ärung, in fpä=

teren ^afjrcn al§ ©efelj ber x^^orm erfaßt luurbe. S)a^ fcljlecljtfjin (g t f) i
f cf) e,

ha^ 9Jienfdind)e ftefjt für (Scfjumann ftetä al» ©runbforberung ber ^^ur.ft

öoran, e§ kftiminit für ifin aV& (Sd^riftfteHer bie fritifdic ©ertung, e§ be=

ftimmt für iiin al§ (icr)affenben bie 9ttcf)t(inie ber ©ntioicflung. Sarin lag

ber perfönlicf)e 'Jleig, aber auri) bie ©efa^r feiner Sluuft: in ber liebelioHen

(Jrfaffung unb SDurcf)bringung aud) be^ fcfjeinbar S^Ieinften, Jdltäglic^en

mit bem ©eifte fünft(erifcf)cr Se&en§anfd)auung — im äi^idjtignefjnien, in

ber Ueberbetonung be§ ^erfönlicfjen, im ßrlafjunen ber St^lnungfraft, bie

nicfjt immer n^ieber auf Ijofje, auf^erperfönlic^e 3^^^^ gclenft mürbe. @5
ergab ftcf) barau^ bie unmittelbare 21 b f) ö n g i g f e i t ber Eunft nom
Seben, ha§> Unvermögen, biefe§ fünftlerifd^ 3U überfpannen unb gu be^min»

gen. 5(ud) bei SBagner ermucbS bie Slunft auS bemufjter Subicftinität be§

Griebeng, aber biefeä blieb golie. Sie S^unft, nicf)t gefeffeft an bie ©efe^e

einer perfbnlicf) begrifflicr)en Gtfjif, Ijob fiel) über ha^ Stehen unb gab non

i^rer ^b^e ou» rürfftra^fenb bem Seben redjtfertigenbe 23erflcirung. SSer=

gleicf)t man SSagner unb (Sdjumann in meniifjücTJer SSegieljung — fomeit

ein folcber 93ergleicf) bei ber 5Berfcf}ieben:^eit ber Gfjaraftere unb Sempe»
romente überhaupt benfbar ift— fo fann fein Smeifel fein, mem bcr ^rei§

ea.',iimaii;i.
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nelüi^rt. SSeröIeufit man kibe oB ^ünftler, fo änbert fxd) bog (Srgebni^.

SßQCiner [teilt fein Sebcn unter ba§ ©eje^ ber ^unft, unb biejcS glücng i^n

p ^onblumjen, bie, im gemeinen (Sinne inelfad) oB aBftofeenb emp=

funben, i^re fjöfiere Sererf^tigung au§> bem burcf) fie erft crtnöglic^ten

gc^a[fen§ergermi^ empfingen. (2cf)umann [teilte feine ^unft unter boä ®e=

|e^ be§ £el3en§. (gr Ijielt fid) rein, eä giOt lüenige ^iin[tler, beren S^afein fo

mQfeIio§ nnb !tnr, jeber Slnänjeifelung ungugänglid) üerläuft. Slkr er geriet

baburd) in ftttlicfjc TBIiängigfeiten, bie auf bie Selnegungäfreubigfeit unb

bie unterneljmenbe Uxa\t hc§> ®ei[te§ Ijcmmenb p^irfen mufsten unb [ie

fcfjliefelid) Pon innen I)er ur.terbanben. Man innn fagen: Sföagner Beftegte

bü§> Seben, lueil er luagte, tf}m a\i§> perfönlic^er ^roft gu trogen. Scljumann

gerbracf) am Seöcn, meil er ben reinen (Sinflang mit i^m fudjte unb ben

^miefpalt mit ber ^un[t ntcf)t gu üBerJüinben Permocf)te.

^ Sq§ innere ©efifje^en ge^t parnHel bem äußeren, ^fpd)e unb ^^l)fi§

fmb nidjt gu trennen. ^al\d) märe eä nur, bie (grtlärungen lebiglidf) üu§>

ber pfjpfiiifjen £)rgnnifntion abguleiten, gu üBerfcIjen, mie unmittelöar biefe

mieberum burcf) bie Borlcre ^lüte be§ Seelifcf)en beeinflufjt mirb. (E($u=

mann iuar Pon ^ugenb an feine gefunbe 3?Qtur. 3Bie feine ^un[t in ber

©emüt^errcgung luurgelte, fo mar audf) feine förperlic^e ^onftitution

buri$ gemütf)afte§ ©efcfjefjen leidjt Beeinflupar. (Seine einzige, Por i^m

geöorene (Sd^mefter luar im 2(Iter Pon 19 Safjren einer ©emüt§franf^eit

aum Opfer gefallen, er foIPft geriet bereite al§> 23jä^riger burc^ bie fcfjmerg*

l^afte Grregung ükr hcn %Qh einer geliebten Sd^mägerin unb eine§ 23ru=

ber§ in firmere Umbüfterung. „3i>a§ aber biefe gange bunfle (Seite meines

SeBenä anlangt, fo möfr)te icf) S^ir ein tiefet @e{)eimni§ eineä
f d^ m e r e n

pfpdiifdjen SeibenS, ha^ mic^ früljer Befallen l^atte, einmal offenbaren; e§

gehört aBer Piel 'Sdt bagu unb umfd]Iief3t bie ^afjre Pom Sommer 1833

an. ®u foUft e§ aBer nod) erfahren einmal unb Baft bann ben (ScBIüffel gu

aßen meinen ^anblungen, meinem gongten fonberBaren SSefen." (So fd^reiBt

er 1837 an bie 58raut. 2[urr) möBrenb ber folgenben Saläre mar er fid^ h3 Per*

folgenben ^ämonä af)neub Bemuf^t, feine Beftige JieigBarfeit, feine i^^urcf)t

Por feelifcf)cn ©rfdiütterungen Berul^en gum großen "Seil auf ber SIngft

Por trgenbmelcBen [törenben i^-olgen. 2;ie glücflit^en SeiPgiger CSfjefa^re

Perbrängten bie (Sd^atten auf längere ^eit, oBfdfjon bie faft üBernatürlid^e

^robuftiPität ber ^a^re 1840—1844 BeinaB mie bie umgefeBrte, aber

gleid^fattS anoixnale ^^^olge ber ©emütSerregung nac^ ber freubigen (Seite

aufgefafst mcrben tonnte. Sinem mebiginifd) erfaBrenen Setracfjter mürbe
cg gmeifeüoS leicBt mcrben, aug genauer 58eoBadf)tung unb >]ufammenftellung
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aller (^timptoine gu kuieifen, ba\] ^d)mmm\ eine üon ©runb quo patl)oIü=

cjilcfie Statur lüai, bereu gangeä Setieu OiS gur ^oiraftrop^e einen grabuetl

forticf)reitenben (£rfvanfuno§pro3ef5 barfteHt Si^aä iDÜre bamit ncluonnen?

3Jte^r ober minber patfjolooifif) ift jebe mit einer (SonberliegaOunci neiftificr

2Irt Qn§i]e[taitete Gridieinung, in ber 33eoa6unn liegt ancf) ber ^rnn!fjeit^=

feim. '^a§> Xragijtfje nn (^if^umann limr, bciB er et'en burcl^ !onfeguente

Entfaltung biefer ^egaüung, bie immer an ha^ 3artcfte be^ perjönlic^en

^3nnenlerien» rührte unb ben baburcf) ftänbig reiä^areren 9Jtenfif)en

immer jdiu^foier gegen hüx> Don üu]:^^ Sinbringenbe mad)te, getrieben mur=

be, ben 3er[törung§!eint bauernb gu pflegen, if}n inadjjen gu lü[[eii, ha]]

e» geiuiffermaBen hQ§> ftttfidje ©etot jciner 9?atur mar, ftcf) geiftig gu 3er=

rütten.

2lu» biefer burcf) bie tefonbere Strt feinem (Sd)affen»3mQnge§ bebingten

(Steigerung ber 3tetäbar!cit, bem ftänbigen 2i>ed)fel fd)Uierer ^i^epreffimien

unb leidsten llel3ermuteö er!tnrt ftdf) aud) feine (SmpfinbUif)feit gegen ^rän=

fungcn burcf) bie UnUuelt. 33e3eia)nenb ift, baf3 er fie am leidjteften ertrug

auf bem ©ernet, ha^^ für ifjn ha^^ 22iditigfte inar: ber 3Inerfcnnung feinet

(S(^affen§. ^ier loar er feiner (Sacf^e ri^f)er, füfjlte er ftcf) ^meifel^äfrei aB
ber lleOerfegene. So fonnte ein un,^ureid)cnber (Srfolg mof)I ftfimeräen, QÖcr

nid^t nieberbrücien. Sagegen Debeutete e» für il^n bie erfte fc^mcre (Enttön^

fd)ung feinet- S!ünft(crletien§, bof^ man ßei 2)knbcl?-fof)n§ i^ortgang öon

Seipgig 1843 nidjt ifjm bie 3?adr)foIgerfcf)aft antrug. Qmeifelloä lag in biefer

lleDergefjung (S(f)umann§ §ugunften gerbinanb ^i[(cr§ unb bann beä 2;ä=

uen 9?ieB (3ahc eine in perfönlic^er 25e3iefjung fränfenbe 9tid)tacf)tunn,

al§ Äünftfercrfdieinung im gangen f)ätte Scf)umann am e^eftcn 5J^enbeB-

fofju erfeljen fonncn. Oh auc^ aB 2; i r t g e n t unb praftiftfier SRufifcr,

mochte ben ^ettgenoffen gum minbeften gmeifel^aft fein. S^ermutlid) lüuf5=

ten [le au§ (Srfaf)rungen ober au§ ber leDenbigen .^enntni^ ber ^^crfönliif)=

!eit, ha^ e§ (Sdiumann nicfjt gegeben mar, feine pfiantafiefiolle ?Infc[)auitng

unmittelbar auf bie vXuSüknbcn ju übertragen, bof5 gerabe fein auf ^nncn=
|cf)au geria'jtete?^ ilünftlertum if)n in Slugelegeuljelten ber praftifcfjen 2lu§=

Übung mandiem geringeren, aber öuBertidö getüQubteren Salent gegenüber

unterlegen erfdieinen liei5. (Schumann inar t^liantafiemenfif) aucf) ak 2Iu§=

übenber. (Sr f)örte mef)r ba§ ® e b a cf) t e, ©emotlte, al§> haS> mirfficf) S^lin=

genbe — nid)t loeil fein ©eljijr fdjle'd^t, fonbern meil ber 2;^fjantQrieeinbruc!

ftärfer mar al§> ber reale. Sai3 bem ineicfjen, empfinbfamcn SIcanne gubem
au(^ bie perfönlidie ^ommanbogemalt fefjlte, fonnte <^ennern feine» SSefen^
ebenfalls nidjt Verborgen bleiben. 2Jtan bramf^t bafjer feine lleberge^ung

4*
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6ei ber 2Bq^I feinesmegä oB ßeabfid}tigte 3«rü(fjei3unQ ober S^idjtot^tung

aufsufaffen, Jonbern fann fle re(^t ino^I auä einer äloor loenig sartfiif)Ien=

ben, aber nüchtern ricfjtigen einjcfjü^ung feiner praftijdfjen 33efäl)igung Qn=

je^en.

@§ ift Beseidönenb, bofe (^d^umann, ber innerlicf) ßelcfjeibene ^ünftler, in

biefem ^un!t ber (^eH^ftöeobacf^tung nerfagte. 3(idf)t nnr (Sc^nmann, jon=

bern aud) ^laxa, bie, oblüofjl [elbft fcfjQrf urteilenbe au»üöenbe ^iin[tlerin,

Stoöert in oüem tüa§> er tot nur mit ben Singen ber Sieße fa^. 2)er (Snt=

fcf)In|3, Seipäig oerlaffen, bie 3sttj<f)i'ift aufäugeben, bamit 3^obert fid^ nur

nodö öem (Scr)Qffen luibmen fönne, loar bie Solge. Tlan 30g nacf) S) r e § =

ben, Ijalb au§> UnlniEen, f)Qlb qu§ SSerlegen^eit. ©reiben oB SJ^ufifftabt

60t nod) ioeniger 5[nregungcn als ha§> burcf) 20^enbeBfüI)n§ SBeggong fünft=

lerifd) üerarmte, ober gefeflig belebte Seipsig. ®ie äußere (Stagnation [tei=

gerte (£cf)umann§ ®eprefiion§erfcf}einungen, ein üon if}m geleiteter (5f)or

bracf)te nur geringe 2[bn)ecf)[(ung, gemeinjame ^unftreifen mit Slara be=

lebten luorjl, lourben aber gleicf)5eitig ül§> (Sdjaifenx^töntng empfunben. ^m-
mer mieber laudöte ber SSunjcf) naif) einer leitenben ^irigentcnfteüung qIS

äuf;erem ©egengemidf)t ber jcf)öpferifif)en 3IrBeit auf. S)er Sßunfcf) irar in=

ftinftmäßig richtig, ha (Sdjumann bie ©efafjr allsu einfeitigen Si(f)t)er=

fpinnenä unbennißt füf^Ien mod^te, ofjne 3U erfennen, ha^ er einem tn

2SirfIicf)feit für ifjn nic^t erreicfjbarcn Qkk guftrebte. (Sogar an bie Ue6er=

nafjme be§ burd^ 2Bagner§ ^-luc^t frei geluorbenen S^eaterfapeümeifter^

pofteng n)urbe ernftlid) gebadet. Srgenbtueld^e g^^^if^I über bie ted^nifd^e

(Eignung (2cf)umann§ Regten toeber er nodf) Slara. Seibe fül^Iten nur, ha^

if)r Seben in ^re§ben be§ 3JiitteIpunfte§ einer äuf^eren ^ätigfeit entbefirte.

^a fam o.\\§> ©üffelborf bie 2lnfrage, ob (Schumann bort für ben nadT) ^öln
berufenen ^iEer bie (Stellung be§ ftäbtifcf)en SO^ufifbireftorg übernel^men

lüolle. ^a^ mancherlei 33eben!en— beibeSd^umann§n)aren (Sadöfen unb bie

fpäte Umpftansung in bie nadf] 3)?enfd}enart unb Slunftauffaffung fo grunb-

anbere 3^f)e;ngegenb entfpradf) nicf)t t^ren innerften SSünfd^en — entfdf)IoB

mon fid) bem 9tuf gu folgen. dMt Subel luurbe Sd)umann empfangen.

©r toax ber berübunte Slomponift, ber aögemein f)ocf)gefd)äfete 2}?uftfer, üon
bem man aB fetbftoerftänblicf) annafjm, bafs er aucT) ben gorberungen ber

au§übenben ^un[t mit Ieidf)ter ^anb .^err merben mürbe. Stber e» geigte

ftc^ bafb, baf5 bie Scipsigcr mit if)rer einftigen llebergebung (Sd[)umann§

rec^t getjabt Rotten. (Sd^umann, ber praftifdTjen i^^ü^rung unb ©tfaiplinie^

rung he§> 2)^a[fenapparote§ öon je^er ungemofmt, burd^ bie S)re§bener ^o^re
mebr nocf) aB Dorbem in ficf) getefjrt, fc^iueigfarn, nur nad) innen laufc^enb.
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allem 9knlen fjenenüßer Don ^od^gefteigerter Skig&arfeit, bafür mit £iejon=

berer SSürlielJe fpiritiftiJL^cn ©j-perimenten gugetan, t)ermorf)te fteber ficf)

perfönlidie JCutorttät au gelüinnen, nocl) bie auf U)n nB 9J?itteIpun!t ge=

feritg froren 3}tufiftreiknä ge!ef3ten (Smmrtitngen ju erfüllen. (S§ gaö 93er=

[limmungen, petnlicfje ^onflifte, in benen er ficf) öerfaimt, gen^nltiam Ijer^

oBgefe^t füllte. Tlan hat if)n fdiliefjlid), fuf) auf bie Seltung feiner eigienen

2Öerfe 5u kfd)rQnfen unb anbere Slompofttionen einem (iteEöertreter gu

üBerlaffen. Gr proteftierte, fünbigte, bte äußeren (Spannungen unb 3u=

fammenftüBe erfdiütterten ben burcf) fortgefe^te Xlmbüfterungen gefcf)Uiäc^-

ten feelifdien iDrgani§mu§. ©er freunbfcf)aftli(f)e 23erfelir mit Soacf)im,

bie burcf) if)n Vermittelte Sefanntfiijaft mit S^ralim?- &rac[)te nod) ein Ief3te§

?{ufffammen. ^n bem jungen Hamburger 33htfi!er glautue er, ber (Srlö=

fc^enbe, bie .^ r a f t gu erfennen, beren 2Jlange( nn ftif) fclbft er mof]I fpürte,

ol^ne il^n fid) einsugeftefjen. 3lBer bie greube be§ Gntbecfen» lüie

einft in jungen S^agen f)klt mä}t lange Por, ber S^erfall, burd) bie äuf^eren

(äreigniffe Befcf)Ieunigt, fdjritt unauf^aftfam meiter. (S§ [teilten fid) fif)mere

©e^ör§affe!tionen ein, untermifcfjt mit refigiöfen 5GafinporfteIIungen: febeS

ß^eräufdi ^ü'b 3u SKufif, er glauBt bie Gngel mufiaieren gu l)ören, Bafb

a&er jtnb e§> S^^ämonenftimmcn, bie ifju gur öölle rufen, ^orübergeljenb

!omimen lidite Tlonunk, er Inttet CSfara, nadjt» öon ifjm gu ge^en, ha er

if)r ein Seib antun fönne, er Herlangt in bie Srrenanftalt geörad^t gu mer=

ben unb ruftet alle§ gur ?{f faf}rt. ^ann mieber fomponiert er, SSariationen

üBer ein S;^em.a, ha§> il^m bie Gngel uorgefungen. ^lö^licf) nerlöf5t

er unkmerft, l^alö angefleibet ha§> $au§, niemanb meif3, mof}in er

gegangen ift. (Sine ^tunbe fpäter nnrb er Hon (X-reunbcn guritcfgeBrac^t.

Gr f)at feinen Trauring oon ber 5?rü(fe in ben Mjdn gemorfen unb ift iljm

bann nncftgefprungen. (Sin fagenfjafter SIöerglauBe fjatte if)n gririeBen.

Und) ^laxa foHte if}ren .'^^ing in ben Strom merfen, beibe S^iingc mürben

fid^ bann öereinigcn unb bie STJenfcTjen 9?u^e finben.

(?(f)umann ^at Pon jenem Sage, bem 27. ^vetn-uor 1854 an nodi meljr

qB gmei So^re geießt, In§ gum 29. ^uli 1856 — in ber ^eilanftalt (Sn=

benicö '^d 35onn. (Bv ^at in biefcr '^cit 23riefe unb 5lotcn gefd^rießen,

^reunbe, fpäterliin aud) (Sfara Bei ftcF) gefe^en. SlBer e§ mar immer nur

ein ferne» Shtfglü^en be§ 35emufetfein§, erfieUt ^ai ftd) fein (^eift nid^t

mel^r. (Sr mar nun gang eingegangen in ha§> bunfle 31cidf} he§> UnBemu^ten,

in jene 9tegion, in ber „üorfjer gemefen gu fein mir nirgenb§ un§ erinnern
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föunen". Ge umr bie Slufcjak feinet Seßen^, ben SSeg p biejer :]kgion gu

jucfjen uiib er f)Qt if)u befdirielien in nll ben auf gartefte (Smp|änglicf)feit

ber (Seelen, auf liebeüolifte t^einfjörigfett ber (^eraiüter gefttmmtcn S^outen

unb klängen, bie i^m auf biejem SBege guflogen. (S§ mar ber 2Seg eine»

(ieljers-, ber in ba§ I]ineiri|üt)rte, )vak^ bie anberen SJicnlc^cn geiftige

Unmadjtung nennen. 2en Sefjer [teilt bie tie[finnige (Sage be^ ?üter=

tumeä al» Minb bar, er fpridit avS ber 5?acfit, bie ifjn umgibt unb erfennt

ba?^ ma§ bie fefienben Wen\d)cn nidji erblicfen !önnen. (Sin folc^er (Sefjer

mar (Sdiuutann. (Sr n^anbelte jein Sekn fjinburdi a[§ SQ^enfcfi in ber 5?adf)t,

unb oB ber (£cf;ieier ü&er ifin fiel, löar bie» nicf)t mef)r aly ba§ äußere

(2i)mßoI beä ©nbe». Slber jein innere^ 5[uge \vax ijellfi'iitig, unb blieb i^m

bie 'ii>iif(td)feit i;on jci]er Uerjc^Ioffen, \o erfanute er baiür luie fein anberer

Dor, neben unb nad) if)m ha§> Dieid} ber ^>f}antafie, bie ©eifterinett, bie

S^p^äre ber magijcf)enCirid)einungen, au§> ber er gebogen luar, beuen Xraum-

ipracTje er rebete unb In bie er oB ^isoücnberer jurücffefjrie.



(ginleiteubeg.

>^u ßnbe be» Sa^rcy 1833 fnnb fid) in Seipstg, QHaocublicr) unb luie 51U

[äHig, eine Slnjaf)! melft jüngerer SJ^ufifer anjaünnien, gunäcljft 31t oefeHi*

ger ^Berfammlung, nid)t minber abtx aud) ,vam Stu^tauftf) ber ©ebnnfen

über bie S^un[t, bie ifjnen (Speije unb %xant be^ Sebens^ luar, — bie Tliifit.

'SJlan lonn nicf}t jagen, ha^ bie bomaligen nuiri!nlijcr)en ^wftiinbe S)eutfcf)=

lonb^ fef)r erfreulief) iraren. 5[uf ber 33ü^ne ^errfdjte nod) 3Iüjjtni, auf

ben Planieren \ü\t auSjd^IieBlid) ^erg unb Junten. Unb bodj n^aren nur

erft irenige Snfjre berfloHen, bQJ3 53cetf)oben, S. 3Ji. ö. SSeber unb i^ranj

(Scf)ubert unter un§ lebten, '^wax 9)?enbeBjof)n§ (Stern mar im 2(u[fteigen

unb berlauteten üon einem ^ülen (2f}opin Inunberbare Singe, — aber eine

nad)l)artigere Sßirfung äußerten biefe erft fpäter. S)a fufjr benn eine§ %a=

geä ber ©ebanle burd) bie jungen S3rQu[e!bpfe: lafjt un§ ntcf)t müfüg 3u=

fef)en, greift an, baf3 c^ Beffer luerbe, greift on, bo^ bie ^oefte ber ^unft

lüieber gu (S^ren fomme. (Bo entftanben bie erften 25(ätter einer neuien

Seitfdjrift für Tln\if. ?(6er nid)t lange niäf)rte bie i5reube feften 3iifa^=

men^afteng biefe» ^erein§ junger Gräfte. S^er 2ob forberte ein Opfer in

einem ber teuerften ©enoffen, ßubung Sd)unfe. 9Sx)n ben anbern trennten

fid) einige geitttieife gang üon Seip^ig. S)a§ Unternefjnnen [taub auf bem
^unft, fiä) aufäulöfen. Sa entfdjlofe firf) einer bon if}nen, gerabe ber mu=

fifalifcöe ^fjontaft ber ©efeüfi^üft, ber fein bi§f)erige» Seben mef)r am Ä=
öier berträumt fjotte, al§> unter 33ücf]ern, bie Seitung ber 3kba!tiün in bie

$anb au nehmen, unb füfjrte fie gegen ge^n ^a^re lang bi?^ j^um Sa^re
1844. (Bo entftanb eine dltil)t Sluffä^e, aii§> benen biefe (Sammlung eine

SIugiDaf)! gibt. Sie meiften ber barin au^-gefproclKnen ^(ufiditen finb nocf)

fjeute bie feinigen. 2ßaö er fjoffenb unb fürif)tenb über mancfje ^unfter=

fd^einung geäußert, fjat [id) im Saufe ber Seit bema^rfjeitet.

Unb ^ier fei nod) eine§ 58unbe§ ermäljnt, ber ein mel^r aB geheimer

n)ar, nömlicf) nur in bem ^opf feinet (Stifters ejiftierte, ber S a ö i b §

»

6 ü n b I e r. ©§ fd^ien, t)erfd)iebene 2lnfid)tcn ber SBunftünfd)auung gur

Sluäfpradje gu bringen, nid^t unpaffenb, gegenfni3[icr)e ^ünftlercr)araftere gu

erfinben, bon benen g 1 r e [t a n unb @ u
f
e b i u g bie bebeut-enbften
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iüQren, äiutfc^en benert Dermittelnb 2Jiei[ter dl axo ftonb. Stefe ®Qt)ib&=

Ii>ünblerji$nft Bog ftd) luie ein roter gö^^n bitrd) bie 3eiticf)rift, „SSa^rfjelt

unb S^idjtung" in f)itmori[tiicf)er 2Sei[e öer&inbenb. Später üerjcfjn^anben

bie Jion ben bomaligcn Sejcrn nidit itnaern gejel}enen ©efellen gan,^ ait^

ber gettung, unb üon ber S^tt an, iro fie eine „^eri" in entlegene 3onen

entführte, l)at man \)o\\ icrjriftfteHerijifjen Sirlieiten Don ifjuen ntdjt§ iDieber

Dernommen.

TlMjtm benn biefe gefammelten 33Iätter, Xok jte eine reic66elt)egte 3eit

n)tberfpiegeln, auc^ bagu Beitragen, bie Wiät ber 2}^itleknben au\ manche

tion ber i^Iut ber ©egenniart kina^e j(f)on üöerftrömte S^unfterfcfteinung gu

lenfen, fo luäre ber yyWtd ber iperaiiggak erfüllt,

SSenn üfirigenS in ber 3ieifjenfoIge ber 2[uffä^e bie cfironologifd^e Orb»

nung anfre(f}terf)alten ift, fo iüirb gerabe bie§ ein 58ilb be§ n)a(^fenben,

ftcf) immer ine!^r fteigernben unb ftarenben SJ^ufifleben» jener ^afjre öor

bie klugen führen.



1834
unb fluider.

(Sin SBcrf II. — S(u§ bcn 53üd)ern bcr 5)abib§bünbler (©tubien ron §ummel). —
§. Sßieujtcmp§ unb S. Sacombc. — 5lug SReiftcr 9lnro§, g-IoreftanS unb ßufebiuj'

S)enl= unb S)id}ibüc[)lein.

(Sin S?cr! 11.*)

Gufeßiuä trat neulid) letfe gur Sure herein. S)u fennft bag ironijc^e

Säcüeln auf bem Blaffen ©ejtcfite, mit bem er gu fpannen fucf]t. ^cf) fofs

mit S^Ioreftan am ^lauter. g-Ioreftan ift, iDie bu toeif^t, einer Don jenen

feltenen SQ^ufifmenfifxn, bie nUeä ^ufünftige, 5?eue, 5ht^erovbentIic:^e lüie

üorait§ al)nen. ^eute \tünh il)m akr bennocf) eine lleberrQfcr)ung teüor.

Tlit ben Sßorten: „§,ut ab, i^r Ferren, ein ©enie/' lecite (Sufebiuä ein

SD^ufifftütf auf. S^en Sitel burften loir niifjt fefjen. Scf) Blätterte gebankn^

lo§> im $eft; bie§ DerpHte ©enie^en ber SD^ufx! ofjne Söne ^at ettoaS 3au=

6erifdf)e§. Ue6erbie§, fcf)eint mir, ^at jeber S^omponift feine eic]entimtlicf)en

^^otengeftaltungen für ha§> Sluge: 33eet^oöen ftefjt anberä au§ auf bem ^a=

pier aB SKoaart, etlüa lüie ^ean ^aulfcf)e ^rofa anberä al§ ©oet^efd^e.

^ier a6er toor mir'§, al§ Hinten micf} lauter frembe Singen, 23Iumenaugen,

58afili§!enaugen, Pfauenaugen, 3Qiäbcf)enaugen luuubcrfam an: an mancf)en

vStellen inarb e^. liditer — icf) glauöte 2)^05art» „La ci clarem la mano"
burd^ l^unbert Slfforbe gefdjlungen gu fe^en, SeporeQo fcfiien mic^

orbentlidö ^ic angublinBeln, unb ®on ^uan ftog im meinen Slcantel

üor mir öorüBer. „92un fpieFS," meinte x^Io^^^fiö"- ®ufeMu§ gelnäfjrte; in

eine ^-enfternifdie gebrücft Ijörten luir gu. Gujeöiuy fpielte mie Begeiftert

unb führte ungä^Iige ©eftalten be§ lebenbigften Seben§ Dorüöer; e§ ift,

oB Inenn bie 58egeifterung be» Sfugcnblicf^ bie S^^öci* üüer ho^ gelüöf)n=

Ii(f)e S??a^ i^re§ ^önnen§ ^iuau^fjelit. g-reilicf) teftanb gloJ-'^fl^flnä ganger

^eifaE, ein feiige» Söcf^eln abgerechnet, in nicfjtä al§ in ben SBorten, bai5

*) S)tefcc 2tufi'al3 erfd)icn fcfion im ^a'^tc 1B31 in bcr StUgemcinen Tln\. Seitung.

Sll§ bcr erfte, in bem fid) bie ®Qbib§f)ünbler seigen, möge er ^ter aud) eine Sluf=

nal^me finben
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bie Variationen etoa Don 33eetf)üöen ober grang (Schubert fein fönnten,

mären fie nämlicf) ^laöier^SSirtuofen geiüefen — inie er a6er nac^ beut

Sitelblatte fuf)r, toeiter nid^tg Ia§ qB:

„La ci darem la mano, varie pour le Pianoforte avec acc d'Orchestre

par Frederic Chopin, Oeuvre 2"

unb )xm 6eibc bern^unbert aufriefen : „(Sin SS. 2", unb line bie ©efid^ter

giemlid) glühten iiom nngemeiuen Grftaunen, unb auBer ettiilicn Jln^rufen

nienit] gu unterfcf}eiben n:ar aU: „^a, ha^:> ift einmal mieber ehva^ 3Ser=

nünftigeS — ßf)opin — ic^ f)üht h^n 9camcn nie gefjört — wer mag e§ jetn

— iebenfaßg, ein ©enie — lacfit bort nid)t Merline ober gar Seporello"

\o entftanb [reilid^ eine (S^ene, bie ic^ nic^t ßejdireißen mag. ©r=

l)\^t öon Sßein, (Sf}opin unb $in= unb $erreben gingen mir fort gum 2JJei=

fter dlaxo, ber uiel lacf^te unb menig Sceugier geigte nad^ bem 3B. 2, „benn

id> fenn' cud) fii)on unb euren neumobifd)en (Snt{}ufta§tnu§ — nun, bringt

mir nur ben (5I)0pin einmal ^er". Sßir tieTfprad)en'§ gum anbern Sag.

Gufelnuä natjm balb ruf}ig gute ^ad)t, iä) blieb eine SSeile dei SD^eifter

Raro; gloreftan, ber feit einiger geit feine Sßofinung ^at, flog burc^ bie

monbfjetle ©äffe meinem ^aufe gu. Um SD^itternarf^t fanb ic^ ifju in mei=

ner (Stu6e auf benn (Sofa liegenb unb bie Slugen gefcJ^Ioffen. „(Ifiopinä 2Sa=

riationen," begann er luie im Sraume, „gefjen mir nod^ im Stopfe um:

gemiß/' fuljr er fort, „ift ha^ ©ange bramatifd) unb ^inreidjenb (SIiopi=

ntfd); bie Ginleiiung, fo abgefdjloffen fte in ftd) ift — fannft bu bid) auf

Seporeüo^ Siergenfprünge befinrien? — fdjeint mir am menigften gum

©angen gu paffen; über ha§) %l)ema — marum ^at er e§ aber au§ B ge*

[einrieben? — bie 2Sariationen, ber ^($(uf3fü^ unb ha^ SIbagio, i)a§> ift

freilid) etmaS — ba gudt ber ©eniu^ au§ jebem Snfte. 9?atürlid), lieber

3uliu§, fmb 2)on ^uan, ^^iltne, Seporeüo unb SD^afetto bie rebenben

S^araftere — ^^i'^irten» 3Intmort im S^etma ift ucriiebt genug begeid^net,

bie erfte SSariation toäre üielleid)t et);üa§> öorne^m unb fofett gu nennen —
ber fpanifd)e ©raube fd)äfert barin fef)r lieben^mürbig mit ber 35auerniung-

fer. ®a§ gibt ftdi jebod) l)on felbft in ber gleiten, bie fd^on Diel Vertrauter,

fomifd^er, gänüfd^er ift, orbentlid) al§ menn gtoei Siebenbe fid^ ^afd^en unb

mefjr aB gemüljulid) Iad)en. 2Sie änbert ftd^ aber a\ie^ in ber brüten!

Sauter SO^onbfc^ein unb ^-eengauber ift barin; 30?afetto fte!)t gmar öon fer=

ne unb flucht giemlid) 0ernef)mlid), Inoburd) fid) aber S^on Suan luenig ftö=

ren Iäf3t.— dlnn aber bie Oierte, Wü§> pitft bu baoon? — ((Sufebiuä fpielte

fte gang rein) — fpringt fie nid)t fed unb frec^ unb ge^t an ben DJtann,

obgteid) bag Slbagio (e§ fdjeint mir natürlid), bafe Gfjopin ben erften Xeil

(
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loieberJioIen Vd%i) nit§ 58=3D?on jpieft, inaö nicf]t beffer paffen lanu, ha e§

ben 'S^on ^uan Uiie morolifd) on fein Secjinnen ma^nt — fdilimm ift'ä

freiUc!) unb Won, ha^ Seporellü fjinter ben @eliüicf)en laujc^t, la^t iinb

fpottet, unb ha^ $ü&ocn unb Sllarinetten .^nu&erijd) locfen unb [jerauS»

queEen, unb bQf3 ha^ QuftjeHüfjte 58=®ur ben erften ^uß ber Siebe rec^t

Beaeidinet. ^a§ ift nun aber QÖe§ nicf)t§ gecien ben legten 2a^ — i^oft bu

noc^ SSein, ^uliu^-'? — ba§ ift bn^ OQU^e ^inak im SO^o^ort — lauter

jprinocnbe Gnampannerftiipjel, ffirrenbe gla)cf)en — SeporelloS Stimme
ba^mifdien, bann bie faffenben, ^afi^enbcn ©eifter, ber entrinnenbe 2)on

Suan — uub bann ber (SrfjfuB, ber fdjön Beruljigt unb U^irflicf) a6fcf)ficBt."

@r ^aBe, \o 6e[cf)Iö|3 ^^-loreftan, nur in ber Sc^iueig eine äfjnlidje (Smpfin=

bung oef)a6t, luie ßci biejem Scf)Iu§. 25?enn nätnlid) an fcf)önen 2ac|cn bie

?fkmb!üuue hii an bie f)M)ften '^eriifpit^en \}öl)ex unb f)öf]er fjinaufflimme

unb enb(i(i) ber fe^te Straf)! Perfif^mänbe, fo trete ein ST^oment ein, al§

iäf)e man bie meinen Stlpenriefen bie Slugen gubrüa^en. iO^an füfitt nur,

baf5 man eine fiimm[iicf)e Grfdjcinung cief)a&t. „9hin ermadie aber aui$ hu

gu neuen träumen, ^uliu§, unb fcfjtafe!" — „.§er5en§=i5lüreftan," er=

miberte id), „btcfe ^ripatgefü^Ie flnb üieüeid^t gu loßen, oligleid) fie etmaö

fuBjeftiö finb; aber fo menig Jlbfttfit C'{]opin feinem öeniu§ abaulaufdi'en

braucht, fo beug' id) bod^ auä) mein ^aupt foldiem ©entuä, foldiem Streben,

iold^er 3)?eifterfd)aft." hierauf entfdjliefen mir. —
5 u I i u ^.

2(u§ ben fritifc^en 25Ücf)crn ber "i^aoibg&ünbler.*)

<5tubicn für t>a§ ^ionofottc tjon ^. dl. Rummel.

SB. 125.

^eiterfeit, yiufje, ©ragie, bie .^enngeidien ber ontifen ^unftmerfe, ftnb

au(^ bie ber SD^ogartidöen Sd)ule. 2ßie ber ©riedje feinen bonnernbcn ^u*

piter nod) mit fjeiterm @ertcf)t geid'jnete, fo f}ält S^^ogart itnne Sli^e.

©in red}ter SJ^eifter gietjt feine Si-^üfer, fonbern eben mieberum 3??eifter.

Tili 23crefirung bin icf) immer an bie SBerte b i e f e § gegangen, ber fo Piel,

*) ®§ trieb angenommen, ba^ ftcf) bie S>abib§bünblcr ein «Buc^ i^ie'ten, in boa

fie i^te ©ebanfen übec neuerfc^ienene Sßerfe uf.'u. einzeichneten.
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10 »eit gelutrft. (Sollte bieje ^elle 2lrt su benfen unb gu bii^ten ütelleid)t

einmal hnxd) eine formlojcre, mi)[tijcf)e Derbrängt n3erben, inic e^ bie ^tii

lüiH, bie i^re (Srf)atten aud) auf bie ^unft Icirft, fo möfien bennot^ jene

fdjonen S^unftaÜer nicf)t üergeffen ftierben, bie äJiosart regierte, unb bie 5U=

erft 58eeifjOöen jiJ)iitterte in bcn gugen, ha% eö Bebte, öieüeic^t nicfjt o^ne

Suftinimung feinet 33ür!Ür[ten 2.\'oIfgang l^Xmnbeu§. g|3äter naf)nien Sari

SRaria öon 3S>e&er unb einige ^lu^Iänber ben ^onig^tljron ein. 2IB aber

aud) bieje atgetrclien, öerlvirrten fuf) bie Wöikx me!)r unb ntefjr unb men=

ben unb ftreien fiif) nun in einem unkquemen ffaffTjcf)=romantifd)en .§aIB=

Wcl —
Ttan ^at älteren ^ünftfern ben 3iüt gegeben, ha']^ fxe, Ratten fte htn

^ulminationSpunft erreidjt, anonl)m fortjcfjaffen möif)ten, ha man ha^,

\va^ öielleii^t jüngeren, unbefanntien 9?anien al§ 33oricf]ritt gegä^It mürbe,

ki iljnen aU Äunftnaturnacf)Iaf3 anjäfie. Si^enn baburcfi aucf) ha§> crreicfit

mürbe, ha^, maS burJ) ben ."sllong beä 9^omen§ eine Seitlang ol^ Bebeu=

tenb gegolten fjatte, nun nicf)t me^r gum Irrtum reigte, jo mürbe e§ im=

mer SufaH, ja llebermut jein, menn bcr ^ritifer jene fulminierenbe Spi^e

3U treffen Bef)auptete — (mie ^ätte er nac^ ber fieöcnten 33eetf)Oiienicf)cn

(2i)mp^onie eine üd)te, nad) ber acfjten eine neunte ermorten bürfen), —
ber äünftler oBer, ftrebt er jonft uormörts unb ebet, mürbe bennod) [tet§

ba§ letzte, gerabe öoOenbete SBerf für biefen ^uImination5pu:ift galten. —
©§ märe unma^r, mollte man ha^ torliegenbe 25>eif be§ alten Tle'i\ttx§>

jenen öom GOffeen Bi§ 80[ten af§ eBenbürtig an ^diönfieit an bie Seite

(teilen, jenen Äunftmerfen, mo olle Gräfte ^armonijd) matteten. (S§ ift

molÖI noc^ berjelBe Strom, aud) majeftätijcf) noif) unb adjtunggeBtetenb,

aber mie ftd) Breiter ou§be!^nenb in ha^ aufnefjimenbe SReer, mo ftd) bie

Serge aBbac^en unb bie Ufer hen fortgieBenben nid")t meBr jo Blütenreicfi

gefangenfjalten. Gfiret if)n aber in feinem Sauf unb benft, mie er e^ebem

bie Stufeenmelt jo treu in jeinem S(^oB üufnaf)m unb gurücfjpicgelte!

S3ei ber großen SdjneEe ber (Sntmicfelimg ber 2)^uftf, mie feine anbere

^unft ein 5^eijpiel auffteEen fann, muB e§ mo^I öorfommen, ha^ feißft

ba§ Seffere feiten länger a\§> Dielleidjt ein Sa^rgeljut im SPiunbe ber 3iRiU

melt leBt. ^a^ Diele ber jungen ©eifter jo unbanfBar nergeffen unb nid^t

bebenfen, mie fte nur eine ^ö^e anBau»en, gu ber fie gar nicBt ben ©runb

gelegt, ift eine (5rfal)rung ber ^ntolerang, bie jebe (Spoc^e ber jüngeren

gemadit 'i)at unb fünftig madjen mirb. —
So jung id) Bin, jo möd)te icT) hierin nid^tl mit einem jogenannten, ob=

jcöon fe^r geliebten ^^loreftan geimein unb auf bem ©emiffen ^aben. f5Io=
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reftQn — tücnn bu ein C[Xo[]tv ^önig Wäu\t luib bu Derlöreft einmal eine

(2cf)Iad)t, iinb beine Untertanen liffen bir ben ^^urpur üon ber Sdf)ulter,

toürbcft bn nicr)t äornig ju i^nen jagen: Sf}r Hnbanf&aren! —
© u j e Bi u §,

2.

(id)öne§ ßnfebinSncmüt, bu macf)i't mid) ma^r^aftio jum Sodi-en. Unb

menn ifjr aEe eure Üfjrenaeigcr aurücfftellt, bie Sonne Jntrb nad) tuie üor

aufgeljcn.

(So ^ocf} id) beine Oefinnung id)ät3e, jeber (Srfdöeinung iljre SteEe Qn=

julDeijen, fo ^alt' ic^ bid) botf) für einen Derfappten 3^omantifer — nur

nod) mit etlidier 9^amen§|^eu, n^eldje bie Seit niegjpülen n3irb.

^B^a^rUd), 5öe[ter, ging'ä nad) beut Sinn @eini[jer, fo fämen mir \a Balb

an jene golbnen ^ei^^n, mo'§ Ofjrfeigen gaB, menn nmn ben 2!aumen auf

eine CBertafte fe^te.

Stuf hk ^-alfdjfieit cinselner betner Sdjmärmereien laff id) micT) gar

nid^t ein, fonbern gef)e gerabegu auf§ SBer! jeI6[t Io§.

3)?etl)obe, Sdjulmanier Bringen mofjl rajd)er üormärtS, aBcr einjeitig,

fleinlic^. öld)! mte öerfünbigt ifjr eud), Se^rer! SJcit eurem Sogiermejen^)

gie^t t^r bie ^nofpen gemaltfam a\i§> ber Sdieibe! 93ie ^^mlfeniere rupft

if)r euren Sdiülern bie i^^ebern au§, bamit fxe nic^t ju f}od) fliegen — 2Seg=

meifer foEtet if)r fein, bie if)r bie Strafe mof)I angeigen, aber nid)t üBeratI

felBft mitlaufen follt!

(Scfion Bei ber S^lainerfd)ule ^ummeB (i^r Inif^t, 5)aPib£^BünbIer, ha^

id) aüemal eine ungefjeure SRafcT) inerte anBrad)te, mcil ha§> 92otcnpuIt nii^t

l^alten U^oüte) fdjöpfte id) einen leifen 23erbad}t, oB .^ummef, mte er ein

auÄgegeic^neter 5Cirtuofe feiner 3eit mar, aud) ein ^äbagog für bie !ünf=

ttge märe. ©^ fanb ficf) in ifjr neben Dielem S^ü^IiifKU fo oiel 3mecfIo}e§

unb Blofe eingekauftes, neBen guten SBinfen fo oiel S3i(bungt}emmenbe0,

ba& läl orbentlid^ erfdjraf üBer bie StusgaBe, bie ^asiingerfdie fomof)! mie

imetne. ®afe bie 58eifpiele au§ lauter ^ummeliani§ Beftanben, entfcf)ulbigt'

id), meil ieber feine (iad)en am Beften fennt unb fo fd)neller unb treff-enber

möf)Ien fann. 2[uf ben eigentUcf)en Srunb, ba|5 5>ummel mit ber einft=

meilen rafd)gef)enben 'Qcxt öiedeidjt nid)t (Sd)ritt geBalten, fiel ii"^; nid)t.

Sie Bufunft unb biefe (Jtüben Belefjrten mid).

(Stubien, uortrefflicBfte 33ünbler, finb Stubien, b. f). man foü üwa^ aii§>

tönen lernen, \vü§> man nicf)t gefonnt B^it.

2)er öocf)prei§Iiif)e ''^aä), ber millionenmal me[)r gemußt, aB mir Der=

muten, fing guerft an, für Sernenbe 3u fd)reiBen, aBer gleich fo gemaltig
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itnb rielenüBermöBifl, ha% er erft nad) öielen Saljren Don ben einzelnen,

bie iubeffen auf eicjuem äi>eL]e fortciegangen luoren, ber SSelt qI$ ®rünber

einer [trcnöen, ober fernöcfunben (£cf)ule befannt luurbe.

®em Sofjn CSmnniiel niaren jiijöne ^^alente ongeerbt. @r feilte, nerfei-

nerte, legte bem norf)errjcf)»enben $armonie= unb t^iönrentrejen SOktobie,

©efona unter, erretdöte aber feinen Spater alä fif)affenber 2)^ufi!er bei m'i--

tem niif)t, \ük SltenbclÄfofjn einftmaB fagte: „eS lüäre, al§ ipenn ein

groerg unter bie ^Riefen förne". —
©lenienti itnb drniuer fofgten. S;er erfte founte inegcn feiner fontrQ=

punftifdjcn, oft falten ilunft im jungen ©eniüt loenig CS ingang finben.

Gramer Unirbe Dorgejogen luegen bcr Iiii)tfüIIen ^larljeit feiner (Stuben^

muftf.

(Spöter geftanb mau einsclnen \mf)l fpegiellere 93orpge ^u, feiner al»

ber dramerfd^cn ^dfjule aber ha§> Sfügemeinbilbcnbe für ^anb unb .^opf.

Se^t luoEte man an^ bem ©emüt etiuaä geben. Tlan faf) ein, bafs bie

(geiftige) S['(onotonie biefer (Stäben oft gcfcf)abet [jotte, man fal) auci), bem

i^immel fei 2:anf ! ha^ man fie nic^t gerabe gänfeartig eine nacb ber onbern

unb fo fort einsufernen braucf)te, um g-ortfcljritte ^u bemerfen, obuiol)!

biefelben.

i)er feine SJ^ofc^eleS fann nun auf tntereffante Sl^arafterftücfe, burrfi bie

and) bie $f)antafie befdjäftigt Uüirbe.

^un tritt Rummel f}eran. — ßufebiuS, icf) fag' e§ gerabe ^erau§, bie

finben fommen etUcf)e ^afjre gu fpäi. Söivft bu, n^enn bu reife, golbne

^"vrüdjte bie gülle f)aft, bem perlangenben itinb bittre S5>ur5eln geben?

Sieber füf)r' e^ gleicfj in bie reidje, früljere ^elt feiner Serfe, bafj e» trinfe

am öeift unb an ber ^bantafie, bie ha in taufenb ^^^^i'^cn fpiekn.

SBer bürfte leugnen, bafj bie meiften biefer Stubien meifteif)aft angelegt

unb büüenbet fxnb, ha\] in jeber ein beftimrnteö 5SiIb ausgeprägt ift, bo^

enbliff) afle in jener S)^eifterbei)aglicf)feit entfprungen fxnb, tueld^e eine

lange, mo^lPerlebte 3eit gibt? — 2lber hai\ nrioburii n^ir bie Sugenb an^

reiben, baf^ fie über ber (idiönfjeit be» SSerfe» bie SDvübfamfeit, e» ftdf)

eigien a" mad^en, Pergcffe, fcf)It burcf)göngig: — ber 3iei3 ber ^sfjantafte,

2)enn glaube mir, (Sufeb — ift aucf), in beiner Sirberfpra(f)e gu reben,

bie 2;f)eorie ber treue, aber leblofe (Spiegel, ber bie 2ßaf)r^eit ftumm prücf-

mirft, aber ofjne belebenbeS Dbjeft tot bleibt, fo nenn' icö bie ^^antafte

bieSeberin mit bem Derbunbenen 2(uge, ber nid)t§ perfiijloffen ift, unb bie

in ibren vsrrtmnern oft am reigenbften erfc^eint. — SßaS fagt ^sf)r aber,

ä^eifter? gloreftan.
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3.

Sünglinoe, t^r irrt Beibe! ©in Berühmter 9?ame r)Gt ben einen Befan-

nen, ben nnbern troi3ig geimadit. 2öq§ [tef}t hod) im iuc[löftii({)en ^iöan?

l'a§ luenn bn§ auf 9^amen rul)te,

2Ba§ fid] fdjloeiGcnb nur entfaltet -

StcB' \d) bod) ba§ fd)öne ®utc,

SBie €§ ftd) au§ ©ütt Qciialtn.

Bongert.

§cnti ä>icugicm)?§ unb SouiS Sacombc.

(Sine 3u[QlIiöe SSereinigunci giüeier fe^r iitnger ^ransofen, bie fii^ auj

i^ren SBegcn Begegneten. — Tout genre est bon, excepte le genre en-

nuyeux, mitfiin audj ilire§. 25?o!Ite man öom 33eitan auf il)re Seiftitngcn

fc^Iie^en, jo müBtien biefe bie unerljörteften fein. SSornelneg Beflatfc^t, in

ber Slätte p öielenmolen, am (^cf)Iufe im Sutti, ^enri Ijeröorgerufen —
bQ§ QÜeä m ©emnnb^au?-[aQl gu Seip^ig.

greilid) tut ein 5)u^enb ffatidienber granjofen etniQ§ unb me^r, qI§ ein

(SqqI 'ent3Ücftfd)Ia|enber beuticf)er SSeetfjOöener. SBei jenen ffütfifit jeber

9?erö t)on S^opf gu ^u%: bie Segeiftcrung jcf)Iägt fie toie Werfen anein^

Quber. Sie S^eutfdöen ge^cn Dorm (ic^lufj in ^ürje jämttiiiie 3}?ufifepO(f)ep

burdf) unb öergleicf^en felBine flüd)tig, oBfc^on gut — ha ent[tet)t nun hah

SD^eggoforte, ba§ un§ öon je^er au§ge3eid)nct.

Sin jenem 5(Benb mar'S anberS. 2Ber füllte ft($ nidjt üBer ein feurige^

^uBIüum freuen, ha e§ bie ^naBen üBerbem uerbienten.

S)er ficf) ber S5>elt Uorftellt, foH ineber gu jung nocf) p ült fein, fonbern

Blül^enb, ni(f)t allein !]ier unb ha, fonbern am gangen ^iamm. 58ei ^enri

fann man getroft bie 2(ugen gubrücfen. 2öie eine SÖIume buftet unb glängt

biefeS (Spiel gugleidi. «Seine Seiftung ift öotlftänbig, buräjauS meifterlic^.

SBenn man Don 23ieujtcmp§ fprii^t, iann man mof)I an ^aganini ben=

fen. 5n§ ic^ biefcn guerft ^i3ren foEte, meinte icT), er n^ürbe mit einem

nie bagelpefenien Son anfangen. 2;ann Begann er unb fo bünn, fo flein!

SBie er nun locFer, faum TioÖtBar feine ^cagnetrettcn in bie 2J?affen niarf,

\o fdöftanften biefe BerüBer unb BinüBer. ?^un liiurben bie klinge nmnber»

Barer, oerfc^lungener; öie 2J^cnfc!)en örancjien fid} enger; nun fdjnürte er

immer fcfter an, Bi§ fte nadf) unb nad) mie gu einem eingigen gufamnnen^

fcf)moIgen, bem 3Weifter ftcf) gfeicBiuiegenb gegcnüBergufteHen, a\§> eine»

Dom onbern Don i^m gu empfangen. Stnbere S^unftgauBexer l^aBen anbere
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gormein. S3ci 9Steujtemp§ finb eä nidfjt bie etnaelnen (Sd^ön^eiten, ble

luir feftf)Qlten fönnt'en, nod) ift e§ iene§ allmäf)li($e ^Berengen, lüie ki ^a=

ßonini, ober baä Slu^befjnen bes2L)^af)e§, tute ßet ouberen fjofjen ^ün[tlern.

3Bir fielen fjier unvermutet Dom erften in§> gum leisten 2;on mie in einem

^aulierfrei^, ber um un» gegogen, o^ne ha^ mir 5(n[ang unb (Snbe finbcn

fönnten.

Sßag nun Soui§ anlangt, \o laff td) mir ifjn al§ fleinen, feurigien Slla=

t)ier[pieler, ber Diel dourage unb 2^alent fjat, je^r mof)I gefallen. ^^reilicT)

mirb ber ältere ^ünftler mcber bie pfiijfijifjen nod) bie pii)cr)iicrKn Saiten 6iä

pm (Springen treiben, meil fte e6en reinen. 2Ba§ ^at e» 3U jagen, ha^

ha^ Barte ^t^SJJün^.^onäert unter bcn täuben unjereS S^Ieinicn gum orbent=

liefen Orlando furioso tüurbe, um ben, mie 6e!annt, menn er mit ben

pjä^nen flapperte, bie 3Jieni($en iot gur (Srbe nieberfielen. Siefe netten,

fleinen Spieluf)rcn lieöe idf) menig. ®er HeberftuB an ^ra[t läuft fpäter

öon jeUift gurücf. — 33ei ben $ergjcr)en SSariationen, ble un§ glauSen

maJ)en moHen, jie feien bie fcfjmerften, ßebeutenbften, fanb flu) fcf)on aües

gehöriger, ha^ IjeiBt Brillantiert, ftarffarBig, fdjueibenb, röte bie ^ompo=
fition verlangt unb bog ^ublifum ließt. — Sßenn nun auf feine SBeife gu

leugnen ift, bafj Beibe Sä^e forgfältig einftubiert, üöerbem im frangöfiic^en

©etft unb mit bem (Seltiftgefüljl vorgetragen mürben, ha§> aum 35eifan ^er=

augforbert, fo Bitten mir feinen Se^rer, haf', er ifju mit eingelnen unb na=

mentliüf) f(f)Ied)t fornponierten (Stücfcn nid}t 3u lange aufljalte. 2;a§ mac^t

jungen Sinn tot unb tut ber fonftigen 53i[buug Eintrag. SO^an merfte e§

redit beut(id) an feiner ^Begleitung gur 23ioUne, bie fonberl»ar gegen ha^

ülirige Spiel aliftadi. 2i>ie fel)r man akr ben Sinn, oh er gemerft unb ge=

bilbet fei, nac^ bem Slffompagnement meffen fönne, miffen mir aüe. —
llnb fo manbert gu, il)r lieben .^feinen, unb fragt, fofitM il}r fieute mid)

nid^t gauä oeiftanben ^akn, nofl; ^a^ren einmal mieber!*) %—n.

2lu^5JJeiftcr0tflroä, f^-lorcftanä unb (yutebiu^'1^cnf= unb :5^id)t=«üc^Icin.**)

^l§> ein junger 3L)?ufifftubiercnber in ber ^ro&e gu ber adr}ten Si)mp^o=

nie von 23eetf)oVen eifrig in ber ^'artitur mä)M, meinte (SufebiuS: „®aö

*) l£ö tvat ber erftc Siusfliuj ber beiben iunßen grangofcn. Q. '^ieujtemp»

^at fid) feitbem Qtöfeeren 9iul)nt ertoorben.

*) 5)ic meiften ber folgenben 2Ui§3Ü0C [inb üor (Sntftcfjuiifi ber S^cuen 3ctt'

fd^rtft füi: Tln]\i, gum 5teil jd)on im ^aljre 1833 flefd^ricben unb bisher un=
gebrucft; fte inöditcn al§ bie Hnfärtfle ber Sabib«bünblerfcf)aft angufefien fein.
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initü ein guter Sl^ufifer ieinl" — ,Mit nld-jkn," fante S'rore[tnn, M^ i[t

ber nute 9Jiiirifer, ber eine "i^Rii^it ofjne Partitur ner[te^t, mib eine 5ßarttiur

ofjnc 2)?ufi!. S)ny Dfjr nuiB beS Ötuges itnb ha^ 5fuge beö (äufsern) Of]re§

rucf)t Iiebürfcu." — „(Sine f)ö^e gorberung," fcfjIoB SJJeifter 3kro, „aber

icö loße bid) barum, i^Ioreftan!"

5c5 Bin ber 53Iinbe, ber Dor bem (Strapurger SO^ünfter [te^t, feine ©locfcn

f)i3rt, aller ben ©ingang nidjt finbet. Safet mtd) in 3tu^e, ^imglinge, icf}

uerfte^e bie 2)Unijcf)cn nicfjt mefjr. 23 o i g t.^)

2ßer U)irb ben 23Iiuben fdjelten, inenn er öor bem 2)^ün[ter [te^t unb

nid^t§ gu fügen n)ei^? 3^^1)1^ ^^ "ur anbäc^tig htn §ut, tnenn oben bie

©locfen lauten. @ u f e ß i u §.

Sq liebt ifjn nur, liebt t^n fo recf)t — aber öergef5t nitf)t, ha'^ er auf bem

SSege eine§ jafjrelangen (Stubiumä gur poetifd^en grei^eit gelangte, unb

Dere^rt feine nie raftenbe moralifdie Slraft. SucT^t nicfjt ha§: SlBnorme au

t^m l^erauS, gefit auf ben ©runb be§ (2d)affen§ gurücf, benieift fein ©enie

niciit mit ber legten (Sijmpl^onie, fo SBüfjueS unb llngeljeureS fte üu§fpri(f)t,

)x)a§> feine S^iw gubor, — ebenfogut fijnnt tl§r ha^ mit ber ei-ften ober

mit beu griccf)ifd)=fii)lanfen in $8=^'2jur! (Srf)ebt eudj nidjt über 9tcgeln, bie

i^r nodö nid)t grünblicf) Verarbeitet l)aht. (5§ ift nid)t§ §aBbrecf)enbere» aly

ba^, unb felbft ber Xalentfofere tonnte eucT] im glueiten Tlomtnt ber S3e=

gegnung bie ^a»k befi^ämenb abgieljen. — S I o r c [t a n.

Unb üB fte geenbigt Ratten, fagte ber S)^ei[ter faft mit gerührter (Stimme:

„Unb nun fein SBort brüber! Unb fo lafst un§ benn ienen ^of)en ©cift

lieben, ber mit unau§fprecr)Iii$er Siebe fjerabfie^t auf ha^ Seben, hcS ifjm

fo menig gab. ^dj fü^Ie, mir fmb if)m fjeute näljer gemefen alS fonft. Süng»
finge, i^r f}üht einen langen, fdjnieren ©ang \)ox eud^. @§ fcf)iüebt eine

feltfame 9töte am i^immef, ob 5tbenb= ober SJJorgenröte meifj id) nid)t.

(ScEjafft für§ Sic^t!" —

2)ie OueHen merben im grofsen Umfauf ber Seit immer näber aneinanber

fierücft. Scctboöen brandete beifpieBn^eife nid)t aEe§ ju ftubieren, may
SO^ogart—, 2Wo3art nid)t, \va§> ^änbel— , .^önbel nid)t, ma§ ^^aleftrina—

,

Sd)iimaim. 5
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meil fie \d}on bie aSoröängcr in ]iä) Qufoenonimen ßattcii. 3^ur qu§ Ginetii

Uinre uou allen immer t)ou neuem gu jcf}öp[en, — qu§ 3, Seß. Sad^I —
gl

e§ ^iU aw^ 2:arentIoie, bie redjt Diel gelernt ^oBen, bie burd^ Umitänbe

aur Tl\\\\i anfiel^alten luorben fmb — bie ^cnbiüerfer. — gl.

3Sq§ l^ilft'g, iricnn i^r einen aitsic^nieitenben ^ünaling in einen ©rofe*

iiQteiicf)lQfpeIä nnb eine lancse pfeife in feinen Tlimh fteift, bomit er 0e=

fester luerbe nnb orbentUdjer. Safet if)m bie flieöenbe Socfe nnb jein Iuf=

tiae§ ©emanb! — Sf.

^dj mag bie nicfjt, beren SeBen mit i^ren 9ßerfen nic^t im ©tnflQnß

ftef)t. ' gL

lieber einen fomponierenben Süngling. dJlan Warnt i^n. S§ fäflt bie

früfjretfc grncfjt. 2)er Jüngling mnfe ha^ ^fjeoretifc^e oft verlernen, e^e

er e§ praftifd) anluenben fann. 9^ a r o.

(g§ ift niiTit genug, ha\^ \d) dWü$> lueifj, Befommt nicfjt hü§> ©elernte ha^

burdi, baf5 t§> fid) im Se&en Don jelBft anmcnbet, -Salt nnb (Sidierl^eit.

^uoenbrci^tum.

5ßQ§ iif) mi^, lücrf irf) loeg — inaä ic^ ^ah\ DerfcT^enf tcf). — gl

SiSe^re fuf] jeber jeiuer ^aut. ^\t einer mein geinb, fo Braud)' ic^ be§=

Ijalb nid)t jeincr gu fein, jonbern fein SIefop, ber if)n gur %aM, ober fein

^uucnal, ber ifjn gu einer (Satire DerU3anbett. — gl.

8tc3cnfcntcn.

Sjic a^ufif reiat S^adjügaKen gum SieBeäruf, S??öpfe äum Söffen. —

(Saure S^roukn, fd)Iecf)ter Sßein. —

Sie gerfngen ha^ SSerf^otg, bie [totge ®i($e gu Sägefpänen. —
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2Bie 9ltf)euienfcr fünbißcn fie ben ^riea burd) <Bd)a\e qu. —

aO^uftf rebet bic anöemeinfte Sprache, burd) \m\d)t bie Seele frei, u n --

b eft i m m t ongcreöt Itiirb; aber fie füfjlt fuf) in i^rcr Heimat. —
25ic «piaftifcOcn.

2lm Gnbe fjört i^r noif) in ^ai)bn§ Scf)öpfung bog ©raä n.iacf)icn! —

®er ^ünftler foötc [reunblid), Une ein s.irie(f)ifd)er ®ott, mit ben 3Jten=

fcfien unb beni Seüen üei-fe^ren; nur locnn e§> ifjn gu Beriirjren n)Qgte, möge
er DerfcTjiDinben unb nid^tä oB SSoIfen gurücflaffen. gl.

ßg ift ba§ BeicT^n bc§ Ungetoöfjnlid^en, ha% e§ nic^t QÖe Soge gefaxt

niirb; ä«in D6er[lQd)Iicr)en ift ber gröfsere 2eil ftetg aufgelegt, g. 58. gum
§ören üon S>irtuofenfQcf)en. (g.

(£ä ift mit ber dJlixfit lyie mit bem Sdiadfjfpiel. 2)ie Königin (^TJelobie)

(iot bie ^ödifte (Setoalt, QÖer ben 2Iu?^fcf}Iag gibt immer ber 5^önig (.^Qr=

monie). — gl.

2)er S^ünftler Ijalle pdf) ii" ©leicfjgemidit mit bem Se&en; fonft f)at er

einen fdjlrteren (Stanb. —

^n [ehern 5^inbe liegt eine h)unberkre Xiefe.

mata (1833).

S5)a iä} Seute fenne, bie ficCi fcf)on auf ha§> näd^ftemal freuen, irenn fte

eben ^laxa gehört f)atten, fo fr^ö' if^^ ^cl^ benn ha§> ^ntereffe für fte fo

fange nöl^rt? ^ft e§ haZ^ SßunberÜnb, über beff-en S^egimenfpannungen

man ben ^opf fd^üttelt, obn^o^I öerlüunbert — ftnb e§> bie fditüierigftcn

©d^lnierigfeiten, bie fie fpielenb aB 58lumenfetten \n§> ^^iublüum gurücf^

fd^Iingt — ift e§ bieöeii^t einiger Steig, mit bem bie 'Staht auf bie Gin=

geborene fie^t — ift e§ ha§f, bafs fie un§ ha§> ^ntereffantefte ber jüngften

:8eit öorfü^rt in fürgefter? (Siel)t Uieüeid^t bie Tla^e ein, ha^ bie ^unft

öon ber S^aprice eingelner Segeifterter ni(f)t abfjängen föH, bie micf) auf ein

Safjr^unbert gurüdtoeifen, über beffen Seicfjnam bie dlähex ber Qeit meg=

geeilt? — ^d) mi^ e§> nidjt, icf) meine aber einfarf), e» ift ber ©eift, ber

5*
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i^n.nni]t, tior bem bie Seitte noc^ etlidjen Olejpert ^ahn, mit furzen 2Borten:

er t[t'£\ Don beim [ie fü Diel fprec^en, ofjne if)n gerabe fjoben äu moHen —

,

fonbern ekm ber, ben fie nid)t f)Qkn. — i^I.

©ie 300 [rüfiaeitii] ben Sfi§fcf)Ieier ab. S)a» S^inb fief)t nirjiß auf, — ber

ältere Mm\d) linirbe DieIIeicf}t am ©lans eiiilinben. G u f e B i u g.

STn dlaro barf jdiün nid)t mcl)r ber OJcaMtab be§ 2irter§, fonbern ber

ber Seiftuno gelegt merbcn. — 31 a r o.

(Slara S'^iecf ift bie erfte b e u tf d) e ^lünftlerin. ^l

ß)ü^ uin bie ^die ber l-liegel immer ber SiUierfaben ber ^l<!f)antafie fid^

itf}IänQe! (SnfeMug\

S)ie ^^erle Idjlnimmt nid)t an] ber %läd)c; fie muH in ber ^iefe ge|ud}t

loerben, felbft mit ©efa^r. Clara ift eine 2:aucf)erin. — ^I.

S)a§ ®cnic.

^em 'S^emant uerjei^t man jeine Spieen; e^ ift fe^r foftbar, fie ah^n^

runben. — ^L

®ag ift ber i^Iudf) be^ 2:alentg\ ha^ eS, obgleid) fieserer unb anf}altenber

arbeitcnb al» ha§> ©enie, fein 3iel erreitf)t, mäfjrenb has^ ©enie längft auf

ber (Spi^e he§> ^beal§ jc^loebt unb fxd) lad^enb oben umftefjt! —

S)ag llnglücf be§ 5cad)af)mer§ ift, ba^ er nur ha§' ^erüorftedjenbe ficf)

angueignen, hü§> Gigentlicfjfcfjöne be§ Originale aber nadjäubilben, mie

ou§> einer natürlicr)cn '2cf)eu, firf) nidit getraut — ß u
f e b i u ö.

(So ift nicf)t gut, toenn ber SJienfd) in einer Sadje äu öiel Sei(f)tigfeit

ermorben t)at, — 9^ a r o.

2öir lüären am i]kV^ — ioir irren! ^k ^unft loirb bie grüf3e g-uge

fein, in ber fxcE) bie uerfdjiebnen ^^ölferfcfjaften ablöjcn im (Singen. —
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©ine tabclube (Stimme f}Qt bie (£tärfe be§ ^lougeä t)on uiet)r aB ^efm

lüBenben. — i^I.

Seibei"! (Sufe6iu§.

G§ ift alBcin 3U jagen: 5Bcetl)onen Begreife man in ber leisten 5ßeiiobe

niff)t. SSarum? ^\V§^ fjarmonijc^ [o fdiluer? ift'ä im SSau fo luunberlitf)?

ftnb bie ©ebanfen 5U fontrcftierenb? 9htn, etoa?^ muf3 e§ immer fein;

benn in ber Tlu\it ift iißerljüitpt ein llnfinn gar nic^t müglicl); ber 9Snf}n=

finnige felDft !ann bie fjannonifcfjen ©efe{3e nicf)t nnterbiitcfcn. gober !ann

er n.io{)I fein. SI-

®a§ 51u^ergeniü^nlic()e am ^ünftler mirb 5n feinem 93orteiI nicf)t immer

im ^lugenölicf anerfannt. — 9v a r o.

2Ser ftcl) einmal ^d)xankn fet^t, non bem Unrb leiber Derlangt, ha^ er

immer brinnen bleibe. — © u f e In n ».

S)nrcr) SSergleidien fommt man auf Unxlnegen gum Oiefultat; nimm bie

Sad)e, luie fie ift, mit ifjreiim tnnern ©runbe ^itm ©egengrunbe. — ^l

5)tc SJIufjfi^urltiincr.

®a§ märe eine fleinc üm\\t, bie nur flänge unb feine (Spracfje nod)

8eicf)en für eeefenguftänbe Ijätte! — %L

2löen neuen (^rfiiieinungen ift (Seift eigen. — (5 u f e B i u §.

®ie ^Intidjromatifer fönten Bebenfen, baf^ c§ eine "Seit c\ah, Wo bie (Sep=

time eknfo auffiel Uue jeijt etina eine üerminberte CfiaDe, unb baf5 burcf)

S(u§MIbung be§ ^armonifclKU bie Seibenfcf)aft feinere (Scfjattierungen er=

[jielt, luüburcf) bie Mii^if in bie 3leif)e ber pcliften ^unftorgane gcftefit

'antrbe, bie für aÜe (Seelenguftänbe (irfjrift unb 3cicf]en fiaBen. —
(5 u f e lu u §.

(5^ fönnte, bie ^sf)i(ifter ^u .yäcljtigcn, einmal ein i^amann mit einem

ßeffing unter bem 2lrm fommen unb bie 3i^it nid)t mef)r fern fein. —
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®te ruhige ^ji)cr)e mit gujammenöefalteten glügeln f)at nur ^albe

©c^önf)eit; in bie Süftc mu^ fte ftcf) fc^mingen! — (g u j e b i u §.

©leirfiartige SBrärte f)eBen ftdj auf; ungleicljartige er^ö^-en einaubcr.

9t Q r 0.

®a§ äßort „i p i e l e n" ift fei)! WöWr ha bn^^ Spielen eine§ ^n[truinen=

teä etn§ mit ifim fein mufs. 9Ber nirf^t mit bem ^nftrumcnt fpielt, fpielt

e§ nid}t. S u f e 6 i u §.

(£^ fxnb neridnebene (Süd)en, bie er betroffilet, n6er mie er fie Betrachtet,

immer biefelDe ^luftcf)!.
— x^l

^d) finbe gar nid)t§ Slufjerorbentlidiex^ barin, ha^ man in Berlin bie

©adjcn tion 33acf) unb 33eetf)oöen a« fcf)äkn anfängt. — gl.

^reiflong = Beiteii. Xera öennittelt 3Sergangenf)eit unb B^funft al»

(?iegfcnn.tart. — @ u
f e & t u §.

©eipagter ^öergreicf)! — 9Uro.

Sie ipenig tiiirb mit reinem Sinn öerfc^enft! — © u f e 6 i u §.

aSer^eifit hm Strtümern ber l^ugenbl (51 giüt aud) Srrlid)ter, bie bem

Saubrer ben xedjien Seg mü^^' öen nämfid), ben bie ^rrliditer nidit

geben. — S^-

(g§ iiiäre genug Otufjms on ber Sommiernad}t§traum=Dui)ertüre, bie

anbern fofiten anbere Dramen luin S^omponiftcn tragen. —
G u

f e ti i u §.

Tlün Betrachtet ^ugenbmene Don geluorbeucn SO^eiftem mit gang anbern

VXugen, oM bie, bie an fid) eBenfo gut, nur ueriprad^en unb nidjt Bieltcn.

9? a r 0.
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(I-51 ift erftaun(icf), luie Si'^ipai^^eiten, gef}Ier, bie mau q(§ ^luabe an

aubern itf)on kmerfte, ficf) in jpäterer 8eit alä offene ©eiftesMöilen, Sa»

lentfcl^lüäc^en ufli:). seißen. — 31 a r o.

S)arf M i'fl^ 2^Qlent bie ^^reifjeiten nefjmen, bie ficf) ha§, ©enie

nimmt? — SI-

3q; oBer jeneS üerunofücft, tro bicjc§ triumpf^iert. — 9^ a r o.

SD'ianier mif3|ällt fdjon am Crininftl ö^l^fj^usiöc ^ie nämlicfie am ^o-

pierenben ((Spo^r unb feine 'Si^üler). — G u
f
e D i u §.

S)er feiditefte .^opf fann fid) fjinter eine i^-uge üerftecfen. gucien ftub

nur ber gröfsten SJJeifter Sai^e. — 31 a r o.

Tlan benfe nur, tüeldje llmftänbe fid) Dereinigen muffen, menn ha^ Schöne

in feiner o^njen Stürbe unb §errliif)feit auftreten foll! SBir forbern bagu

einmal: Qxo]ie, tiefe Intention, ^bealität eines ^unftlner!e§, bann: (Sn^

t^uftaämug ber Sarftellung, 3) 2Sirtuofität ber Seiftung, l)armonifif)e§ 3u*

fammenmirfen nne au§ einer (Seele, 4) innere^ SSerlangen unb 33ebiirf=

ni§ be§ ©elienben unb Gmpfangenbcn, momentan günfttgfte (Stimmung

(Don öeibten (Seiten, be§ pjufiorer^ unb be§ ^ünfticr§), 5) glü(flicf)fte 5^ün=

fteHation ber Seituerljältniffe folx>ie be» fpegieHern SRom'cnt^ ber räurn^

Ii(f)en unb anbercn Dteöenumftänbe, 6) Seitung unb SD^itteilung be§ (Sin=

brucfg, ber ©efüFjIe, 2(nfuf)ten — SBiberfpiegelung ber ^unftfreube im
2Iuge be§ anbern. — ^ft ein foId)e§ Qufammentreffen nidjt ein 2Burf mit

fedöS SSürfeln Don fecf)§mal fec^ä? — © u f e 13 1 u 5.

€ubertüEC jur „Seouotc".

$8eetf]0Den foII gemeint ^aöen, al§ fie, 3um erftennml aufgefüf)rt, in 2i>ieu

faft burdifäüig mißfiel — , S^ffmi fjätte r}üd)ften3 geladjt im äfjulicfjen

i^aEe. Gr lief? fid) Bemegen, bie neue au§> (5=^ur gu fdjreiOcn, bie elienfo^

gut Don einetm anbern ^omponiften gemacht fein lönnte. S^u irrteft —
üBer beine S^ränen toaren ebel. — © u f e ö t u §,

®ie erfte S^on^eption ift immer bie natürlid^'fte unb Oefte. S)er 2Serftanb

irrt, ha§> ©efü^I nidf^t. — 9^ a r o.
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93eI3t if}r niiiit aiifainmen, tfir ^u]iftfcf]äcf)er, bei ben SS^orten, bie Seet-

f)onen auf jeinem (Sterbebette jpradf): ^c^ glauIJe er[t am 2lnfang gu fein —

,

ober n)ie ^ean ^quI: 2)cir ift'^, olä ptt' id) nod) nid)t§ gefcf)riekn. —

^^mp^onk bon 5L (1833).

(So fann mid) rüliren, menn ein 5lünftler, bcffcn 23ilbunci§gang rtieber

uufolib nod) unuatürltcf) genannt lüerben !ann, für feine f-dilaflofen dläd}k,

bie er bem Serfe, arbeitenb, nerniif)tenb, mieber aitfBauenb, n3ieber ber=

gtoeifelnb (üiellctcr)t fjie unb ha burd) einen Öentugnioment unterIJrocr)cn)

Bradjte, nun nicfjt^ Dom 33oI!e empfängt at§ nidf)ts., nirf^t einmal 8lner=

fennung ber uermiebenen gcyler, in bie ber fcr)mäd)ere jünger DerfäHt. Söie

er büftanb, fo gefpannt, unrul)ig, traurig, auf eine Stimme ^offenb, bie

ir)rn einen leifen Seifall gäöe! (S§ fann mid) rüfjren. — @.

©a§ Xalent arbeitet, ha§> ©enie fdjafft. %l

Ätdtifcr unb S?cscnfcnt.

*^'a^ beluaffnetc Sluge fieljt (Sterne, \m ha§> unBeiuoffnete nur 3?e6el=

icTiatten. — gl.

SIegcnfcntcn.

«Sd^iyeiäerliäcfer, bie für ben bon goüt arbeiten, o^ne ha§> ©eringfte felbft

p foften, — bie nicbt? melir tiom bougoüt profitieren, lueil fxe fid^ gum
(Sfel baran abgearbeitet. —

S)er «etcin be§ 5Inftüf]e§, ben fte überaß finben, möge nicüt an ifmen

gum ^robierftein ber Sl^afjrfjeit Derfud}t merben, ber be'anntlicb bie Sädier^

licfjfeit ift. % I.

STiufIfalifcfje Sdierteufel (Diavolini): tiienn icf) über ein (Sanbforn mu^,
um n^eiter gu fcf)reiben — , luenn id) im 9^ütenbogen bie gloei inneren

(Seiten überfd)Iage — , Uienn S^J-^eifel entftcfjt, ob bie Zalt- ber Sonartbc=

Bcidinung Dorgefjt — , lüenn ein Jammer nid)t ah\älil — luenn im ^om=
pofttionSfeuer fein Rapier gur $anb. ®er fd)Iiminifte: menn beim ®iri=

gieren ber S^aftftod burd) bie Süfte fliegt. ^ I.
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cr>/
)a§> ©roBe mad)t ftif) audf) in ber 23ernid}tung oeltenb. Rerjd)neibct

eine (Sl]mpf}onic öon ©ijrotüet? unb eine üon 33eetl)üüen — unb fel)t, n>Q§

ßletßt. ^ouipilatorijcfje Sßerfe be§ Solentä ftnb toie einanbcr umtüerfenbe

^arten^iiujer, l:üüf)renb l^on bcnen beä ©enieS noc^ nQ(5 Sof)rf)unberten

5^QpitQler unb Säulen Dom gerdrocfjencn lempel üOritiöIeiben, jo fjod^

übrigen^ and) bie ^ufnnimenfteßung (S^ompojttion) in ber Tlu[ü angu^

jd^Iagen i[t.
— @.

©in 2)rQmQ ßfjue leknbigeS 23or^aIten öor^ Üluge Inürbe ein toteS, bem
33oI!e frembcS bleiben, eben inie eine nur mufifalifcfje S)icf)tungöluei]e üljne

hit ^anb, bie fie öerftanbigte. klommen aber bie 2(u§übenben (Spielen^

ben) bcn Sifjaffenben (Xidjtcnbcn) ju ^ilfe, jo ift bie ^älfte ber 3ett gc=

loonnen. ®.

S)er gebilbete 9}iu[ifcr mirb an einer Slaffaelitfien S^cobonna mit

gleichem ?Zu^en [tubieren fönnen n)ie ber SO^oIer nn einer SO^iosartjcTjen

8t)mpf)onie. dloä) rnefjr: bern 58iIbf)Quer U}irb jeber Sdjaufpieler gur

ruijigen (Statue, biefem bie SSerfe jeneS gu lebcnbigen Oeftalten; bem
Tlakx Wixh ba§ ©ebidjt äum Silb, ber äJtufifer \t^t bie ©emälbe in

nc um. — (g.

3)tc 2Ie[tf)eti! ber einen 5^un[t i[t bie ber onbcrn; nur ha§> SD^aterial ift

Derfd^ieben. — %h

X-ü^ fiel] in ber Tlufit, qB romantijdi ^n ftd^, eine bcjonbere romQntifif)e

Schule bilben fönne, ift fcblüsr §u grauben. — %t

^Qgonini ift ber Söenbepunft ber SSirtuofität. — %l

Stßerbingö muffen ^^-inger unb ^önbc iion ^inbfjeit nn locfcr, lofe unb
[ebnen gemacfjt merben; je leidjter bie ^anb, je DoCenbeter bie ^avftel-

iung. — @.

3Sq§ man in ber ^inbbeit lernt, bergiBt mnn nicbt. — ^'{.
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e^ ift i^nen uic{)t genug, bafe ber Jüngling bte alte flQJfiidie gorm qB
SJieifter in feinem © e i ft Derarkitet; er joü e§ jogar in ifjrem. —

®ie Tln[it ift bic am fpäteften Qu^geöilbete ^unft; ifjre 2Infänge iparcn

bie einfaifjen 3u[i^Änbe ber S^reitbe imb be» (Sdimerse» (2)ur unb 2)^oII),

ja ber ipeniger &dnlhtit benft fic^ faum, ba^ el. fpegieHere Seibenfcfjafteu

geBen fann, bafjer i^m ha§> SSerftänbnig aQer inbiöibuetleren SJJeifter

(33eet^oiieny, ^^r. (5cf)ubert§) fo fcfjtuer n)irb. SDurd^ tiefere^ Ginbringen

in bie ©efjeimniffe ber £)armi3nie f)ai man bie feineren (^diattierungen ber

Gmpfinbung auggubrücfen erlangt. — ß.

^ ®ie a^affe ft)in 2Raffen. — ^I.

SBillft bu ben ^enfcf}en fennen lernen, jo frage ifjn, luelc^e feine i^reunbe

finb, b. i. linllft bu über§ 5puMifum urteilen, fo fief) ^u, n)a§ e§ ße!Iatfcf)t

— nein, ruaS eS im ©anjen für eine ^[jtjfwgnomie annimmt nad) bem ©e-

hörten. SSie bie SJ^ufif, onberS a\§> bie SPioIcrei, bie S^unft ift, bie mir 3u=

fammen, in ber SJiaffe am fif)ön[ten genief3en (eine (5t)mpf}ünte in ber

(StiiBe mit einem 3uf;ürer iDÜrbe biefem lüenig gefallen), öon ber intr

5u 2;aufenben ouf einmal unb in bemfelkn 5XugenIilicf ergriffen, empor=

gef(oI)en n)erben über ha§> SeBen lüie über ein StRecr, ha'^ un§ Beim (5in!en

nidfit umfaßt unb tütet, fonbern ben SRenfcB/cn al§ fiiccienben (^eniug 3u=

rüdfpiegeft, bis er ficf) nieberlöHt unter griediifcfjen ©ütterfiainen, — fo

fjat [ie oud) 2Eerfe, bie b i e
f
e I ß e Wcüä)t auf bie (Semüter ausübten, bic

barum al§> bte Bocijften gu arijten fiub, ber Sugenb fo flar al» bem Sllter.

Sdö erinnere mid), baf3 in ber G=3)ioII=Si]mpbonie im Uebergang nad) bem
<S($tuf3fo^ l^in, tüo alle ??erDen bi§ gum krampfhaften angefpannt ftnb, ein

^nabe fefter unb feftcr ftc^ an mid} fdjmiegte unb, al§> \d) ibn barum fi'agtc,

ontn^ortete: er fürchte fid)! © u f e ö i u g.

Gö ift ein Unterfd}ieb, ob Seet^ooen rein ifjromatifdöe Xonleitern ^in*

fdjreibt, ober ^erg. (dlad) bem Stn^ören be§ gg=S)ur=^on5erteä.) ^^l

Saß ©rofee gefjt oft in äfjnlid^en 9Sorten unb 2:önen burd) bic ©eifter

im Streife um. — gl.
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3)cr ältefte SRenjd) Voax hex jüngfte; ber gulegtöefommene ift ber öltefte;

wie fommen W'ix bogu, un§ uon öorigen ^aljr^unberten 5öoricf)riften geDen

SU raffen? ^I.

®ein SluSjprucf), ^foreftan, ha^ bu bie ^aftornI= unb f)eroijcr)e

Sijmprjonie bnrum h^euiger Iieti[t, Weil [k 25cet{}oiien jelbft fo öe^eidinete

unb hafjex ber ^fjontafie ^djxanUn geje^t, fdjetut mir auf einem ridfjtigen

©efü^I 5u &eru^en. S^aöft bu aöer: loarum? jo luüBt' icfi !aum gu ant=

morten. (S.

G§ fonn einem nii^t?^ Scf)Iimmere§ paffteren, al§ üon einem ^alunfen

gelobt 3U inerben. '^ I.

linberfd)ämte Öefc^ciben^eit.

2)ie jReben§art: „^cf) f)n6'§ in beu Cfen gcftecft," biroit im (^xiinb eine

xtä)t unöerjcf}ämte 33ej(f)eiben^eit; eineS jdjlec^ten 2Serfe§ lyeaen toirb bte

Sßelt uöCf) niii)t unglücflid), unb bann lilei&t e?^ aucf] immer nur bei ber 9ie=

ben§art; man müBte ftd) ja marjrfjoftig jdjömen. äann bie 2Kenfd)cn nic^t

leiben, bie i^re ^ompofxtionen in ben Ofen fterfen. — j^L

Ue&sr §{cni>ctn in Slom^jofttionen.

Oft fönnen gmei Se^arten Don gleid^em SBert fein. © u j e b.

®ie urfprünglicf)e tft m e i ft bie beffere. 9t a x o.

SBie e^ eine (Scf)ule ber $üf[id}feit (Don 9?umo^r) giCt, fo lounbert e§

mid), büß noc^ niemcnb auf eine Sd)ule ber ^olemif gefallen, bie ki loei^

tem p^antafiereic^er. .fünfte feilen nur üon 2^alenten gepflegt n^erben, ic^

meine, bie Sprai^e be§ SSoIjlmoIIenS oerftünbe ficf) in ber mufifarifcf)cn

S^ritif uon felbft, uienn nmn fie immer an S;alente richten lonnte. So aBer

löirb oft ^rieg oonnöten. S)ie muftfalift^e ^^olemif Bietet ein nod) unge=

^eureg- gelb; e§ fömmt bafjer, meil bie n^enigften SD^ufifer gut fri)reiBen

unb bie meift-en (Sr^riftftefier feine mirflicfjen S^ufrfer fmt, feiner oon Bei-

ben bie ^aä)e recf)t anjupacfen loeife; bo^er audf) mufifnlifdie kämpfe mei-

ften» mit gei!neinfif)aftliif)em Stürfsug ober einer Umarmung enbigen.

2Köd)ten nur bte 9ted)ten Balbigft fommen, bie fid) tüclitig ^u fcf)Iagen oer^

fte^eni gl.



76 ^ohttt '^äjumann.

a^uftf bcc Sro^cnlänbcr.

23i» je^t fennen tvix nur beut[d)e, iran3öfijcf)c unb itaüeniidie SJ^uftf al§

Gattungen. Sßie ober, tuenn bte onbern a^öller baäufonimen Mg nod^ ^a=

tagonien ^in? S)ann iDÜrbe ftc^ ein neuer ^iejetoetter^) nur in golianten

QUgfpred^en fönnen. S !•

SBotftcnung bc§ 9JIomcnt§ toä^rcnb feiner :Sauer.

Sin rojenber 9toIanb n)ürbe feinen bicf)ten fönnen; ein Iieöenbe§ .^erg

jagt e§ üUn luenigften. ®ie ^fjantafterei ber pron?, SiJ3tfcf)en ^ompo=

fitionen tnürbe fiif} geftolten, n)enn er ha§^ einäujefjen ünfingc. S)te merf=

n3Ürbig[ten (Sefieimnifie be» ScTjaffeng gäbe e» ü6er bicfcn ©egenftanb gu

unterjuc^en. Gtlua§ [ortguBemegen, barf man nic^t baraui [tef}en.

®em entgegen fteljt ber fraffe 9Jiateriali§mu§ ber mittelalterlichen Fi-

guren, aus beren äJiäuIern gro^e 3cttel mit erflärenben ilveben Dingen. —

Sföarum nid^t aUe fjo^en ^romet^eufe an ivelf-en gefc^miebet, lueil fte

gu früf) bü§> ^immeBIidjt fjolten! — gl

©ine 3eitfd§rift \oU nicf)t Uo\] bie ö;egenmart obfpiegefn; ber finfeuben

mu^ bie ^ritif Uüraueeilen unb fie gleicfjjam üi\§> ber ^li^^^nfi 5urü(f6e=

fümpfen. — (S.

(Sine 3e^^f<f)^Ut füi' ;;äufiinftige Tli\\u" fef)lt nos^. 51B 9iebafteure

mären freilid) nur SQMnner, luie ber efiemalige Blinb gcinörbene Kantor an

ber 2;^oma§jd^uIe unb ber taube in Sien rufjenbe ^apetlmeifter paffenb. —

3Ber Diel SIngft \)at, jeine Originalität gu bemafjren, ift oHerbingä im

33egri[f, fie gu Verlieren. — @.

9tur lucnige ber etgentlicf)ften geniolen Serfe finb populär gemorben

(S)on ©iobanni). ^ I.
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©reift nirf)t in bie 3eit ein; gebt ben ^ünglüiflcn bic 3nten a\§> (5tu=

biiun, aber DcrlQiujt nidjt Hon ifjnen, bof, fie (5in[Qdr}!;'eit imb Scümucfloftg-

feit Ins äur 2l|fe!tation treiben. Säutert if)n, ha\^ er eine befonnenc 5In=

menbnng ber nencriüeiterten ^unftmittel raaäjt. — 9t a r o.

3u ©otlfc^alf 3öcbcl§ 5öerbcutfd)ung§tJorfc^Iägen.*)

llnjer jefjr lieber, jef)r finniger SBebel niu|3 längft gemer!t ftaben, tvie

tuicf) nn?^ ber öegenftanb ber 23etrQcfjtung Irert erjdjeint. 2o gibt bie 3ett=

)cf)rt[t bie Scompofitiong^titel \o beutjcf) luie niögltdf); ha^ 2luge mtrb fld^

baran geinöfjU'Cn unb man gnle^r jtd) nninbern, iDarium g. Sß. ein „mit

inniger (Smpfinbung" ftatt „con grand' espressione" ficf) nidjt ebenjo gut

ausnefjmen jorite, unb auf jeber (Seite foll'^ überfjaupt nid)t bemerft luerben.

Ob man mit einer 9Serbeutfrf}ung fo feltjamer Sßörter, mie „Sorbiet"

für „(Sijmpfionie" anfUngen lüirb, jlneifle id^ burd^aug unb [timme nicl)t

bafür; unfer „Sieb" nimmt uns nicmanb, bagegcn mir bie „Sonata", hax>

„3iünbcau" ba laffen moricn, mo fxe entftanben; e§ mirb gar nidit möglicT}

fein, ben ^Begriff gu uerbeutfd)en, tiiva burcfj ha^ affeftierte „^langftfuf"

ober „S^auäftücf". Slljo nid)t ^u Diel, aber merfe mon bie „composees et

dediees" f}inüU§!

Stüit ber 2Sortrag»be3eicfjnungen fjalte aud^ icf) je^r auf eine Seic^en^

fc^rift, meiere ber ber 3^oten näl)erftef)t, alß ha^ jdjneti abjc^IieBenbe SSort.

JiMe ji-^ncll faJ3t ha§> 3(uge ba» -^==Z, mäfjrenb e§ ha§> italienifdje SSort

erft bu($ftabieren mufs; in ben öerfc^Iungenen ^^ogen, Sinien, $a!en liegt

ein bcfonberer ^teig, unb bie 'Jirt, mie S^omponiften begeic^nen, flärt faft

rafc^er über ifjre äftf)etifd}e ^öilbung auf, aB bie %'6nt felbft. S I.

©runb 5um Verfall berSDtufif fxnb |cf)Iecf)te2f)eatcr unb fd)Ied)te Setjrer.

llnglaublid) ift, mie burd^ 21nleitung unb ^^ortbilbung bie lefeteren auf

lange Qüt, \a auf ganje Generationen fegen^reic!^ ober Derberblid) loirfen

fönnen. JR a r o,

i^^alfenjüg'^r rupfen i^ren i^alfen bie ^-ebern au§, bamit fte nicbt gu bod}

fliegen. g I.

9iot l^eifet bie Sugenbfarbe. (Stier unb Srut^afin merben febr mütenb

unb aufgeblafen bei fold^em SInblide. % L
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^ritifer unb 3käenfent ift gineierrei; jener [te^t bem ^ünftler, biejer

bem ^anhtotxUx näfjer. — %L

;5[t ©eniu§ ha, \o öerjc^Iäßt'g ja luenig, in mcld^er SIrt er eridjetnt, ob

in ber %k\e, roie Bei '^aii), oB in ber £)i3f)e, n^ie Bei 3??oaart, ober oB in

Siefe unb $i3r;e öereint, litie Bei Seet^oöen. — % I.

2lpoIIo ift ©Ott ber ^Kujen unb ber ateräte augleid). g I.
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gut eröffnung bc8 ^a^rganßeS 1835. — gaftnad^tSrebe bon ^roreftan. —

g. ^ißcr I. II. — SIuS ben ^^üdiern ber S)abiI)§fiimMcr: ©onaten für ba§ ^iano=

|orte. — .,®ie SBcifie ber 3:örie", ©t^mpljonic bon iJ. Spo^r. — Sljmp'qonic üon

$. SScrIioä. — (5ed)§ Sieber ofine SSorte bon aKenbeI§[otin. — „S)tc 2ßut über ben

berlorncn ®rofct)en" bon S3ectf)0ben. — S)er gSf^d^ometer. — SJiaraftertftif bcr

Xonarten. — 5^üräere§ unb Si^apfobifc^eS für Sßianoforte. — Stp[)ori§men. —
^. 2)fofd)elel. — ©djlDärmörtefe I. II. — Sonaten bon g. 5JZenbel§fo^n SBait^olbQ

unb g. ©djubert. — 2if>[)ort§men.

3ur Eröffnung bei ^o^rcjcngcg 1835.

Unfere S^ronrcbe i[t furg. gvoar pflegen Journale an erfteu Sanuaren

Dielet 5u öerjpred}en, nur ofjne ben fünftigen Sa^rgana hei ber $anb gu

^Q&en. 2!eute fidf) ber Sejer boä SD^otto öon Sfjafejpeare, n^eldiey biefe Don

unä fjerauSgegebenen 33Iälter [d^on einmal eröffnete,*) auf eine SSeife, bie

un^ feine ©unft erholten möge. Co irir unfere 23erfprecfrungen burcf)au§

gelüft unb ben (Srlnartungen entfprocf)en l^üben, bie ber loeit umfaffenbe

^lan QÜerbing» gu grof3en fteigern mußte, VooUtu W'ix nidit entfd^eiben.

^n ber 2lnerfennung ber Sugenb he§> Unterncl)men§ liegen Dielleidjt auc5

bie SluSfteHungcn, bie man macfjen fönnte. Sm niefcntlidien inerben ^ör=

per unb ©eift, toelc^en ber ^immel i^m fd)enfen möge, fünftigfjin biefelben

bleiben.

@§ Bleibt nocf} übrig, un§ über bie i^^ortfe^ung be§ fritifcfien %til§> biefer

Slotter gu erflären.

S)Q§ ä^itafter ber gegenfeitigen Komplimente ge^t nad) unb nacf) gu

©robe; inir geftef)en, boß tüir gu feiner 5leubelebung nid)t§ beitragen tt)oII=

ten. Söer ha§> Sd^Iimme einer Sac^e nid^t angugrcifen ficf) getraut, oer=

teibigt i)a§> ©ute nur {)alb. — i^ünft(cr, namentlid) if)r, S^omponiftcn, i^r

glaubt faum, iuie glücflid^ toir un§ füfjiten, lüenn mir eud) recfit ungemeffen

*) — — bie aücin,

®ic nur ein luftig (Spiel, ©eräufd^ ber StartfdEien

gu t)ören fommen, ober einen Wann
^m bunten SKodC mit ©elb berbrämt 5U fef)cn,

S)ie irren fic^. —
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loben fonnten. Sir fennen bte (2prn<jf)e iroM, mit ber man ü6er unjerc

5^un[t rebeu müjstc — e§ ift bie beä 2i>of)üvoncn§; aber beim beften SSiUen,

"latente roie 32i(f}tialentc p jörbern ober snrücfjiiijatten, cjeqt e§ nic^t im=

mer — U) o ^ I m o 1 1 e n b.

3n ber furgen 3eit unjere^ 95irfen§ fjabeu inir mandjerlei Grfafjrungen

oemac^t. llnjere föefinming lüar Ucrnieo feftgeftellt. Gie ift einfadf), unb

bieje: an bie alte Qeit unb ifire 2i>er!e mit ollem ^^ac^brinf ^n erinnern,

baranf aufmerffam 5U mad)en, loie nur an fo reinem Gueüe neue ^unft=

Kbön^ eilen gefräftitjt n^erben fönnen, — fobann bie le^te SSeraangen^eit,

bie nur auf (Steigerung äu^erlidier 58irtuüfität ausging, üB eine un!ünft=

lerijdje gu befämpfen, — eubtid) eine neue pDctijcfie i^eit norpbereiten,

beicfjleunigen gu l^elfen.

(rin Seil i}at uns nerftanben, eingejeljen, haj^ Hnparteilidöfeit, Dor aüem

febenbige» SJiitinterefje bie Beurteilungen leitete.

Sin ämeiter ^at gar nicfjt barüber r.ac^gebac^t unb mobigemut auf ben

^L^Infang nom ßnbe be?- alten Siebg^ gepafft. @^ nnire fonft rein unerflärlid),

njte un§ zugemutet mürbe, ead^en gu bejprecfjen, bie für bie S^ritif eigent=

(id) mie gar nic^t ejiftieren.

(Sin britter nannte unjer 23erfabren rücfftcf}t^Ioö, rigoriftifd^. 5E>ir moilen

ber entgegeHgejetjten SSeife nid^t gemeirie, fonbern bie ebelften ©rünbe un*

terlegen, inelletdTjt ben, bofe unjere S^unftgenofjen im allgemeinen äuBerlidf)

tiic^t gerabe bte reicf)ften flnb, beren oft matfjfam ermorbenen Seben^bebarf

man md)t nocf) burcf) 2(ufbeden einer freublojcn Qufunft öeiiümmern jofle

— über ben, ha^ e§ jcbmergt, nad) einem lange gurücfgelegten 95>ege gu er=

fabren, bafj man hen unre^ten eingejcblagen; benn \mx miffen mobi, tote

ber muft!alijcf)e unb jeber Slünftler oline (ii^aben für feine ^unft ttWa^

anbereg, tüa^ i^m im bürgerlicTjen Seben einen i^alt abgäbe, nicfjt treiben

bürfe. 2Iber mir fefien nitf}t, ma^ mir oor anberen ^Htnften unb 2\>iffen=

fdjaften OorauSbaben foüen, mo ficb bie ^^arteien offen gegenüberfte^en unb

befebben, noi^ überbaupt, mie e» ftd) mät ber Gb^e ber Bun\t unb ber 93abr=

beit ber ^ritif üereinbaren lie^e, ben brei (Srgfeinben unjrer unb aller

^unft, ben %aIentIojen, bann ben ©u^enbtalenten (mir fin=

htn fein beffere» 3Bort), enblicb ben talentüollen a^ielfcöretbern
rul^ig gugujefjen. ölaube niemanb, mir fiätten g. 35. etma» gegen geiuiffe

ä^ageggelebritäten. ®ieje gelten, meil fie bie Stellen, bie ibnen nom mäc^=

tigen 3eitengeniu§ beftimmt fxnb, nollfommen aug^füöen. Sobann finb fte,

mie man ficf) leiber geftefjcn mu|3, bie Kapitale, mit benen bte Verleger,

bie boc^ aucf) ha fein muffen, ben ä^erluft, meldjen fie oft bei $ei*fteEung
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floffifdöer 2ßerfe tragen, in etlroS becfen. 2IBer bret SSiertel öon anbern fmb

uned^t, unnjert öeröffentlidöt 3U tnerben. ®te Tla\\t ftecft Bt§ an ben ^opf

in dlotm, öernjirrt ftc^, öemed^fclt; bem 93erleger, 2)ru(fer, (Stedier, (Spie=

ler, 3it^örer toirb unnü^ 3^it genommen. 2löer bie ^unft \oU me^r oB
ein (Spiel, al§ ein Qeitöertreib jein.

®o§ tüaren unjere Stnftd^ten jd^on Beim SSeginn bie[er Beitfdirift, ^ier

unb bü leuchteten fte irof)! burd^; n)ir fpra(^en fte aber nodö nic^t jo be=

ftimmt au§, hjeil Voix hofften, ha^ teiB bie Seiftungen monomer jungen thkn

©eifter, njeldje mir in (Sd^u^ gu nehmen für ^flidf)t eradf)teten, teiB ein aB=

ftd^tlicöe^ lleBerge^en aller jener gemöf)nlidöen Konglomerate bie TliikU

mäfeigfeit am fcfinellften unterbrücfen mürben. 2Bir geftefjen, ha^ mir fpäter

in ein Dilemma gerieten. Tlan^ev Sefer mirb gejef)en unb geflaut I^a6en,

ba^ ber diaum, ben mir ber Krilif anmieten, in feinem 9Ser^äItni§ gur ^Q^I

ber erfdöeinenben SBerfe ftelje. @r mar nidfjt in ben ^Btanb gefegt, ftd^ einen

HeBerblidf ü6er alle (Srfd^einungen, gute toie fd^fedf^te, 3U öerf(Raffen. S^un

toaren e§ bie brei obengenannten ^auptfeinbe, bie jenen erfcfimerten. ®a=

mit a6er ber Sefer gu einem (Stanbpunfte gelange, öon bem er aCe§ um
jtd^ mie im Greife fe^en fönne, mußten mir ouf ein 93erfaf)ren finnen, mo=

burd^ äugleid^ ber SSefpred^ung be§ 3^ötigen unb Sßid^tigen fein Eintrag

getan mürbe.

@§ finb nun bie eingelnten ©rgeugniffe biefer brei Gattungen unterein=

anber fidf) fo ö^nlid^, bie ber erften on SeBIofigfeit, bie ber anbern an Seicht*

finn, bie ber brüten an ^anbmerfSmäfeigfeit, ha% fic^ mit ber ©fjarafteri«

jterung einer eingelnen Kompofition bie gange Klaffe in iüren ©runbpgen

l^infteÜen liefee. Sllfo in ^Beratung mit Künftlern, benen, mie bie (Srl^eBung

ber Kunft, oudf) ha§> SeBen be§ KünftlerS am bergen liegt, moHen mir für

Kompofxtionen, bie ftd^, ni(^t nacf) einfeitiger 3??einung, fonbern nad^ ge=

miffenl^after UeBergeugung bieler in eine ber obigen Klaffen ruBrigieren

laffen, brei eingelne (Stereotijpregenfionen Bereit BaBen, benen

Joeiter nid§t§ oI§ bie Sitel ber Kompofitionen untergefefet merben. 2!?ie

fel^r mir münfd^en, ha^ biefe§ SSergeid^niS fo furg mie möglidö auffalle,

Broudf)en mir fo menig gu Uerftc^ern, al§ mie mir aÖe§, mo§ ftc^- hJenn aud^

nur burd^ einen fleinen glücflid^en 3ug unterfd^eibet, Befonber§ unb in

längern ober fürgern Sluffö^en Befpred^en merben.

Unb fo Beginne biefe§ ©eftänbniä ben neuen ^a^reSlauf! Tlan fagt oft

„ha^ neue ^al^r, ein alteS Sa^r", mir mollen l^offen, ein BeffereS. —

Schumann. 6
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Saftnod^tärcbc bon glorefton.

(®el)allen x\aä) einer 2luffül)rung ber legten (5t)mpf)ontc bon 93ectl^ot)en.)

gtoreftan [tieg auf ben i^Iügel unb fpradT):

aSerjammelte £Qöib§BünbIer, b. i. Jünglinge unb Tianmx, bie t^r tot=

fd^Iagen follet bie ^^ilifter, muftfalif^e unb fonftige, öorsüglic^ bie Iäng=

ften (S. dornet 1833 bie legten 3^ummexn).^)

^c^ j($h)ärme nie, Sefte! — Sßa^rfiaftig, ic^ fenne b i e (5l)mpt)onie Beffer

aB mi(^. ^ein Sßürt öerlier' id^ brü6er. (SS Hingt oHe^ \o totlebern hax-

üui ®aöib§BünbIer. Crbentlic^e Döibijc^e Sriftien feierte ic^, pxte ont^ro»

))oIogijcf)e ^oEegien. Tlan fann jc^toerlic^ tüilb üBer manä)t§> jein, jd^lt)er=

lic^ öiele (Satiren mit bem ©eftd^te malen, jc^toerlid^ tief genug alä Seon

^auljc^er (Sianß^so im SuftBoHon fi^en, bamit bie 2JJenfcf)en nur nic[)t

glauBen, man Befümmere ftdf) um felBige, fo tief, tief unten gießen ^\vti=

beinige ©eftalten, bie man fo Reifet, burc^ eine jefir enge Sc^Iucüt, bie man
allenfallg ha§> ße6en nennen fönnte. — ©eJnife, xä) ärgerte midi gar nic^t,

fo ftenig alä i(^ prte. ^auptföc^IicC) ladete ic^ üBer (gufeBiu§. (Sin red^ter

Sd^elm lüor er, al§ er einen birfen Tlami fo anful^r. 2)er Batte i^n näm=

licö h)äf}renb be§ 2(bagio§ Beimlid^ gefragt: ^at ^eet^oDen nic^t auc^ eine

(Sc^Iad^tfijmpl^onie gefdjrieBen, $err? — 2)ag ift eben bie ^aftoroIfi)mp^o=

nie, ^err, fagte unfer Gufeb gleicfjgültig. — 2If), a^, richtig — befjnte ber

®icfe fort fid^ Befinmenb.

2)er SJJenfcf) mu^ lüo^l 9?afen Derbienen, fonft l^ätte iBm @ott feine ge=

geBen. SSiel vertragen fie, biefe ^uBIifumS, loorüBer icf) bie Berrlic^ften

S)inge Beridfjten fönnte; 5. S. al§> ifir, ^niff, mir einmal umloenbetet im

Bongert Bei einem ^^nelbfd^en 9?otturno. S)a§ ^uBIifum Befaf) [i^ gur

^älfte fc^on inlüenbig, e§ fd^tief niimlidf). llnglücflidjerlüeife ermifcf)* i^ auf

einem ber aBgefeBteften ^^lügelfdfifteife, ber ficf) je in eine Buprerfif)aft

fc^mang, ftatt be§ ^eboB ben Sanitfc^arensug, glürflidf^ermeife piano genug,

olä boB id^ mir ben SSsinf be§ SiifQÖ^ fönnte entgefien laffen, ha§> ^uBIifum

glauBen p mad^en, e» tiefte fid^ in ber ^^erne eine 2Irt 3J2arfdf) Boren, ben

id^ üon ä^it gu Seit in leifen (Sd^Iögen mieberBoIte. S^atürlidi trug (Sufe=

Biu§ ha^ feinige 5ur SSerBreitung Bei; ha^ ^uBIifum raudite aBer öor SoB.

2te!^nlidf)e ©efd^id^ten fielen mir mäBrenb be§ 2lbagio§ eine 2?Jenge ein,

aB ber erfte Slfforb im Snbfa^ einBrad^. 2Sa§ ift er loeiter, Kantor (fagte

ic^ p einem gitternben neBen mir), al§ ein ©reiflang mit öorge^attener

Ouinte in einer etrt)a§ öerjmicften SSerfe^ung, toeit man nid)t toeift, oB man
ha^ $aufen=2I ober ha§> ^^agotten-^^ für ^Ba^ton nehmen foE? ©efien (Sie
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nur 2;ür!,^) 19. %til ©.7! — „2If), .^err, Sie fpredjen [efjr laut unb fpa^en

Beftimmt." — Tiit leifer, fürc^terltdfier Stimme fagte id) i^m in§ O^r:

Kontor, nehmen Sie ftdf) bor ben ©elDittern in adjtl ber 25Ii^ jd^icft feineu

Siöreebebienten, e^' er einjc^Iägt, pc^fteng einen ©türm öor^er unb brauf

einen S)onnerfeiI. ®a§ ift fo feine Spionier. — „SSorbereitet muffen folc^e

©iffononsen bennod^" — ha ftürgte fcr)on bie anbere f)erein. Kontor, bie

fd^öne Srompetenfeptime öergiBt eudj. —
(SJong erfd^ö|3ft öon meiner Sanftmut Voax idf}, icf) ^otte gut mit meinen

i^äuften geftreid^elt. —
^e^t goBft bu mir eine fd^öne 23?inute, SD^uflfbireftor, a\§> bu ha§> ^empo

be§ tiefen %\)tma§) in ben 23äffen fo fierrlid) auf ber Sinie trafft, baf^ id)

bieleS öergafe öom Sterger am erften So^, in bem tro^ be§ Befdieibenen 9Ser=

pEen§ in ber lleBerfdjrift „im poco maestoso" bie gonse langfom fc^rei=

tenbe SJ^ajeftät eine§ @otte§ fpri(f)t.

„3Ba§ mag luof)! 5öeetl)0öen fid) unter ben 5Bäffen gebadet BoBen?" —
§err, ontmortete id), fdjtoerltc^ genug ; @enie§ pflegen Spa^ 5U machen,

—

e§ fd^eint eine 2Irt ^^ad^tlrädjtergefang: 3Beg luar bie fdiöne 3?iinute

unb ber Satan loieber Io§. Unb iuie id^ nun biefe ^eetBoDener anfa^, hjie

fte baftanben mit glo^enben 2lugen unb fagten: ha^ ift öon unferm 58eet=

l^oben, bog ift ein beutfd^e^ 3Ber! — im legten Sa^ Befinbet ftd) eine ®op=

pelfuge — man f}at i^ut DorgeUJorfen, er präftiere bergleid^en nid)t, — oBer

\ük l^at er e§ getan — ja, bo§ ift u n
f e r Seet^oöen. (Sin anberer (5f}or

fiel ein: es fd^einen im Sßex-f bie ^ic^tgattungen entl^alten ^u fein, im

erften Safe ha^ ®po§, im gtoeiten ber $umor, im britten bie Slirif, im öier=

ten (bie 58ermifd}ung aüer) hü§> ®rama. SBieber ein onberer legte fidj ge=

Tobegu auf§ SoBen: ein gigantifc^eS Sßerf n)är' e§, foloffal, ben ägt)ptif(^en

^ijramiben öergleid^Bar. 9tod} anbere malten: bie Sl)mpBonie fteHe bie

(gntfte^ung§gefdr)id^te be§ ÜJJenfd^en bar— erft ©^aoä — bann ber 9luf ber

©ottBeit: „^§> n)erbe Sid^t" — nun giuße bie S-onne auf üBer ben erften

SD'Jenfdöen, ber entgüdft toäre üBer fold^e ^errlid^feit — furg, ha^ ganje erfte

^opitel be§ ^entoteud^S fei fte.

^ä) \mxh tüüer unb ftiHer. Hub mie fte eifcig nad^Iafen im Sejt unb

enblid^ flatfd^ten, ha pacfte idf) ©ufeBiuS Beim 2Irm unb 30g iBn bie gellen

S^reppen hinunter mit ringsum Iä($elnben ©eficBtern.

Unten im Satemenbunfel fagte ©ufeBiu§ ft)ie öor fidö Bii^- Seet^ooen —
trag liegt in biefem 3Bort! fd^on ber tiefe ^lauß ber SüBen loie in eine

(Stoigfeit Bineintönenb. (S§ ift, alg fönne e§ fein anbereS Scfiriftgeid^en für

biefen 9lamen geBen. — (gufeBiu§, fagte icf) mirflidf) ruBig, unterfte^ft bu

6'
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bid^ auä), 58eet^oöen 3U loBen? 2ßie ein Sötoe lüürbe er ftd) öor eu(^ Quf=

gertd^tet unb gefragt ^aBen: toer jeib t§r benn, bie i^r ha^ toagt? — 3d^

rebe nid^t gu btr, ©ufeMitä, bu Mft ein ©uter — mufe benn ober ein giofeer

Tlann imm^r loufenb S^erö^ im ©efolge ^aben? äf)"/ ber jo ftrebte, ber

\o rang unter unää^Iigen kämpfen, glauben fte gu öerfte^en, toenn jte

läd^eln unb üatjc^en? (Sie, bie mir nic^t D^ed^enj^aft öom einfacfiften mujt=

!oIij(^en ©eje^ geben !önnen, ftoöen ftc^ anmaßen, einen STceifter im ©an=

gen gu beurteilen? S)iefe, bie id^ jämtlic^ in bie gluckt jc^Iage, laff' i^ nur

ha^ Sßort ^ontrapunft fatlen, — bieje, bie ifjm öieüeid^t ha§> unb jeneä

nod^empfinben unb nun gleid^ ouärufen: Df), ha§> ift jo rec^t auf unfer ^or=

pu^ gemad^t, — biefe, bie über SXu^nal^men reben n^ollen, beren ^Regeln

fie nic^t fennen, — biefe, bie an il^m nid^t ha^ Tla^ bei fonft gigantifd^en

Gräften, fonbern eben bo§ Uebermafe ft^ä^en, — fei(^te SBeltmenfc^en, —
toanbeinbe Sßert^erS Seiben, — rechte öerlebte grofetuige Knaben, — biefe

toollen i^n lieben, \a loben?

S)aöib§bünbler, im SlugenbM toüfet' id^ niemonben, ber ha^ bürfte, al§

einen fc^Iefxfd^en Sanbebelmann, ber bor furgem fo an einen SJiufxfpnbler

fd^rieb:

„©ee^rter ^err,

!^un bin id^ bolb mit meinem 3Kuft!fd^ran! in Drbnung. Sie foHten

i^n fe^en, ft»ie er prächtig ift. ^nnen Sllabafterfäulen, Spiegel mit feibenen

SSorbängen, 35üften öon ^omponiften, !urg prächtig. Um ibn aber auf ta^

föftlid^fte gu fd^mücfen, bitte i<i) mir nod^ fämtlid^e Söerfe öon 39eet^oöen

gu fd^icfen, baid^biefenfel^rgern^ab t."

3Sal id^ aber fonft nod^ gu fagen l^ätte, loü^t' id^ meinet (Srad^ten^

faum. —

^ctbinanb filier.*)

L

©inen 3ug ber 33eet]^ot>enfdöen Stomantif, ben man ben proöen(?aIifdöen

nennen fbnnte, bilbete f^rang Schubert im eigenften ©eift gur SSirtuofität

üu§. 2luf biefe 25afi§ ftü^t fic^, ob beteufet ober unbetrufet, eine neue, nod^

nid^t ööEig entteicfelte Sd^ule, Don ber ftd^ erwarten läfet, ha^ fie eine be=

fonbere ©poc^e in ber ^unftgefd^id^te begeid^nen teirb.

•) ©efd^rieben 6ct ©elegen^cit bc§ ©rf^eineng feiner ©tüben SB. 15.
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i^erbinanb filier geprt 311 i^rcn ^imgern, ju i^rcn mcrfiüürbififten (5in=

ScI^eiten.

Tlit i^m guglctc^ f($tlbcrc iä) eine gange ^ugcnb, beren SScftimmung gu

[ein jc^eint, ein S^i^Q^t^i Io§äufettcn, ba§ no(^ mit taujenb 9^ingen am
alten ^a^r^unbert ^ängt. 2?Jit ber einen ^anb arbeitet ftc norfj, bie ^ctte

logguma^en, mit ber anbern beutet jie \d-jon auf eine 3u!unft ^in, ft)0 fie

gebieten toill einem neuen ditiä), meld^eS, n^ie 3D'ia^omet§ ßrbe, in n)unber=

Bar geflochtenen bemantnen 33Qnben ^ängt unb frembe, nod) nie gelegene

©inge in feinen (S($ofe öerbirgt, öon benen un§ fc^on ber prop^etif($e ©eift

SSeet^oüenS ^ier unb ha berid^tete, unb bie ber ^e^re Jüngling grong

(Schubert noc^ergä^Ite in feiner finblid^en, Üugen, märcf)enr}often SSeife.

©enn toie e§ in ber ©ic^tfunft ^ean ^aul voax, ber, nac^bem er in bie (5rbe

gefenft toar, n)ie ein l^eilbringenber Ouell in ©d^od^ten fortftrömte, 6i§ i^n

ätoei jünger, bie iä) nicf)t gu nennen broud^c, n^ieber an§ ©onnenli^t Iei=

teten unb begeiftert, nur gu fieftig öerlünbeten, „e§ beginne eine neue 8^it",

— fo toax c§ in ber Tln[xf 58eet^ot)en. Unfic^tBar mirfte er n)ie eine ©ott=

^eit in eingelnen ©eiftem fort unb gebot i^nen, ben Slugenblic! nidCjt gu

oerfäumen, ioo ber ©ö^enbienft, bem bie SO^affe lange, leere ^abre fxc^ ^in=

gegeben, geftürgt toerben fönne. Unb er empfahl i^nen, ben ^ampf gu be=

fte^en, nicfjt bie fonfte glatte (Spradf}e be§ ©ebid^t§ an, fonbern bie freie un=

gebunbene 3tebe, mit ber er felbft fc^on oft gefprocf^n, unb bie jungen ©ei=

fter bebienten [lä) i^rer in neuen unb tieffinnigen Sor^^In.

2)ie Slltftieifen läd^elten fe^r unb meinten toie ber Dliefe in 2lIBano§

Sraum: „g-reunbe, l^ier ge^t fein SBafferfaH hinauf!" ^ie Jünglinge

ober meinten: ei, n)ir ^aben Slügel! — ©ingelne im 3SoI!e nun batten bie

junge Stimme oemommen unb fproc^en „^ört, ^ört!" ©iefer 2lugenblt(!

\tc^t je^t in ber Sßelt [tili, — ^ 1 r e ft n.

n,

©0 ift fd^Iimm, ha^ mon feinen 3^egenfionen nid^t jebe^mal bie ^ompo=
fxtion mit einem SSirtuofen, ber fie un§ gleich ^öd^ft oollenbet fpielte, ober

{toa^ ha^ SSefte toäre) ein ©jemplar bc§ gangen ^omponiften anpngen
!ann; bann ioäre manchem üorgebeugt. ©ut aber ift e» immer, toenn njir

bem Sefer gleich bie 2lnfänge ber erften ©tüben öorfteQen, bamit er un0
nid^t blinb^in aufS Sßort gu glouben unb eigene^ Urteil beigumifc^en ^ahc,

5tuc5 fd^eint ein ^robegeben bei Stuben nid^t fo langn^eilig, al§ bei anbern
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Gattungen l)oii 3Berfen, lüeil bie erften Zdtt bocf) meiftenS ben (55runb be§

©tücfeä tniben, ben ein gleidjgefiuntcr öeift ineüetc^t afjnltcf) augpt^ren

n)ürbe. ^ier folgen bie Stniänge.*)

Tlit einem (Seufger fo^re id^ fort — feiner Qnbem ^ritif iuirb ha§> 35e=

njeifen jo f^tper, al§> ber muftfalifc^en. S)ie äßiff enjcf)aft fd}lägt mit 3JJüt^e=

motif nnb Sogif, ber S)id)tfunft gefjört ba§> entfcE)iebene, golbene Sßort,

anbere fünfte ^aöen fic^ bie 9catur, öon ber fte bie t^ormen geliehen, gur

©c^ieb^ric^terin gefteöt, — aber bie STcufi! ift bie SSaife, beren SSater nnb

9?^utter feiner nennen fonn. Unb öielleic^t ift e§, ha^ gerabe in bem ©e=

J^eimniSüoHen i^reä Urfprnngä ber S^eig i^rer Sc^ön^eit liegt.

3D^Qn ^Qt ben ^erauSgeBern biefer ^Blätter ben SSormurf gemacfjt, bnf3 fte

bie poetifc^e (^eite ber SD^ufxf gum «Schoben ber miffenfd^aftlidfien bearbeiten

unb on^bouen, bo^ fie junge ^fiantaften mären, bie nidit einmal müBten,

ha^ man bon griet^ifcfjer unb anbrer SO^ufif im ©runb nidit biel miffe unb

bergleicfjen. S)iefer S^abel enthält eben ha^, moburc^ mir unfer 35Iatt bon

onbern unterfd^ieben n)iffen motten. SSir moQen meiter nidit unterfu($en,

inlüiefern burc^ bie eine ober bie anbere 2Irt bie S^unft fdineßer gefördert

merbe, aber allerbingg gefte^en, ha^ mir bie für bie fjöc^fte ^ritif balten, bie

burc^ ftc^ felbft einen Ginbrucf ^interlä^t, bem gleich, ben ha^' anregenbe

Original hervorbringt.**) ^ie§ ift freifid) reid)ter gefagt, aB getan unb

mürbe einen nur Ijö^ern ©egenbii^ter öerlangen. 58ei Stubien inbe§, t)on

benen man nid^t allein lernen, fonbern au<^ fdf^ön unb (Sd^öneS lernen foH,

fommt nocf) anbere§ in§ (SpieL ®arum foU biesmal momöglid^ menig au§=

geloffen unb $iüer» 9Berf bon öielen leiten gefaxt ft)erben, öon ber äft^e=

ftfd^en fomof}! mie öon ber tfjeoretifd^en unb etmaä öon ber päbagogifi^en.

^enn na^ brei fingen fe^e id^ a\§> ^äbagog befonberä, gleidifam nadf)

35Iüte, Sßuräel unb ^rud^t, ober nad) bem poetifd^en, bem ^armonifd^=me*

lobifd^en unb bem med^anifi^en ©e^alt, ober au^ nad) bem ©eminn für

ha^ ^erg, für ha^ £)l^r unb für bie ^anb.

Über mandfje (^ad^en auf ber SBelt läfjt fuf} gar nid)t§ fagen, g. 35. über bie

ß=2)ur=St)mp^onie mit S^uge Don SD^ogart, über öieleg i)on S^afefpeare,

über einzelne» bon 33eet^ooen. Slofe ©eiftreid^eä hingegen, 2?ianierierte§,

*) (Sie fmb, Dielen diaum einnel)menb, l^ier auSgeloffen.
•*) ^n biefcm ©inne tonnte ^ean 5}SauI gum SSerftänbniS einer Seef^obenfd^en

©i)mp{)onie ober 5]3^antafie burc^ ein pocttfc^e§ ©egenftücf möglid^ me^r beitragen

(feI5ft o^ne nur bon ber $)S^antafie ober ©^mpfionie ju reben), al§ bie 2)u^enb=

^unftric^tler, bie Seitern an ben ^olofe legen unb i^n gut nad) eHen ntcffen.
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!ÖnbiDibueK=(5^Qrafteriftif(f)e§ regt ftor! gu ©ebanleii an, bafjer id) lieOcr

biefe Stejenfiou wie eine orbentItdK ^rebigt in brei Steile gerlegen unb

ha§> ©ange mit einer ©Ijorafterifti! ber einleimen (Stuben befc^Iiefeen loiH.

e r ft c r S; e i r : ^l^oefxe be§ 3Berfe§, SSIüte, ©eift. Sc^ olauße, ^ifler

tuirb nie nodjgeafjmt Iperben. äßorum? lt)eil er, eigentlicf) Original, jtdf)

\o öiel öon anberen Originalen 6eimifd)t, ha^ fid) nun biejeä fremb=eigene

35>e[en in ben jonberßarften (Strahlen Bricf^t. 2^er ^ac^a^mer müBte jtc^

bo^er auf biefe SSerMnbung be§ (Sigentlicöen unb Uneigientlid^en einlaffen,

löoä einen Unfmn gäbe. S)amit h)ill i^ nicf)t fagen, filier tooUt nac^=

o^men — benn toer tüirb ha§>\ — ober er f)a6e feine Straft, feine 9Zatur

gegen fremben Ginflufe gu fid^ern — benn er befi^t im ©egenteil fo öiel,

bofe er nur fürditet, fie möd)te in i^ren pd^ften 2leuf5erungfen nid^t Der=

ftonben Irerben — ; a6er er ftreBt ben (Srften, 33eften aEer 3eiten mit einer

SSermeffenfjeit nad), )üiE nicfjt allein fo iierUndelt mie ^^aif), fo ätfjerifc^

njte Tto^axt (oögleid) bie§ am ft)enigften), fo tieffinnig n)ie Seet^oöen (aber

bieä am meiften) fc^reiben, fonbern tüotrnöglid) ha§: ^ot)t biefer unb noc^

anbrer vereinen, ha^ e§ gar fein SSunber ift, ipenn gar mand^eä mißlingt.

(SoIdf)em ungenügfamen (Sinne folgt aBer ber2)?ifemut auf bem ^^-uf^, loenn

fidö, tüie im (Sd^illerfdien 58erg=2llten, bie Otiefengeftalt ^erüßerbe^nt, bie

un§ 3uruft: „SBeiter barfft bu nid^t, ^reunb, ha% ift meine 9^egion/' 2)ar=

in liegt ber ©ruub ^n einer 33emerfung, bie fid) in jeber ^tixhe aufbräugt.

@§ ift ba§: plö^Iidie (Stocfen, ^urücffinfen mitten im Slufflug. @r nimtmt

ben SInlauf ft)ie ein (Siegeäro^ unb fällt furg Dor bem 3tsl nieber; benn

biefeS fte^t feft unb fommt un§ nic^t entgegen: ja, e§ fi^eint fogar 5urü(f=

aufliefen, je me^r man ftd) i^m näfjert. ®arum gef}t aud^ äiemlid^ allen

etüben ha§> golbene äBo^Igefül^I a6, ha§> 2Sora^nen be§ (Siegel, tüdä)t^

man [tarfen ©eiftern f(f)on 5eim erften SBort anmerft.

6eöe id^ l^ier öieEeic^t gu Diel ober irre id) mic^, fo glauBe id^ Inenigften»

bie SSorgüge, bie bagegen in bie Sßagfdjale gu legen, mit (Sid^er^eit ange=

6en gu fönnen.

(Sie fxnb: ^^antafte unb Seibenfd^aft (nid^t (Sd)n)ärmerei unb 33egeifte=

rung, loie etwa Im (Sljopin), fietbe in ein romantifd^e^ (SIair=o6fcur einge=

IjMt, bo§ ftdö öietfeidjt fpäter gur SSerflärung ergeben loirb; benn er pte
jt(f) öor bem näc^ften (Sd^ritt, üBer ben ^inaug ©nomen unb ^oBoIbe gu

loirtfc^aften anfangen, unb benfe an bie Ouvertüren gum (Sommemacf)t§=
träum unb gu ben ^eBriben (hie fic^ etwa Wie (Sl^afefpeare unb Offian gu=

einanber Verhalten), in toelcTjen ber romantifd^e ©eift in fold^em Tla^e

\äitDeht, ha^ man bie materietlen SD^ittel, bie ^erfgeuge, loeldie er Braudit,
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gänälic^ öergifet. ©ennoc^ hztDtc\t fid^ filier im StScnteuerlid^n unl> gcen»

Soften, lüenn ouc^ nic^t ]o poetijc^ fein, h)ic SJ^enbel^jo^n, boc^ immer je^r

Qlücflicö, unb bie 2te, 17te, 22[te, 23fte Stubie fief)ören, mie gu ben ge=

lungenen in ber gangen ©ammlung, gu bem Seften üBer^oupt, toaS feit

ber t5=2Kon=<SonQte öon 35eet^oöen unb onberem Don granj (Sc^uöert,

n)elc^e bieje§ 2Bunberreid^ guerft erjc^Ioffen gu ^oben jd^einen, gej(^rie6en

hjorben ift.

^iec^ne man ^iergu nod^ eine jel^r ftarfe (grfinbung unb einen S^arafs

ter, ber öiefleicfjt mancr)mal gu grunblo^ ha^ ©en)ö^nUcf)ere gurücfmeift, jo

^aBen npir ba§_33ilb eineä ^ünftlerjünglingä, ber iro^I öerbient, ha§> Sn=

tereffe einguflöfeen, n)eld&eg uiele am 2IbeI feiner ©eburt genommen, ber

i^n ober nod^ ni(^t ouf bie mäßige SBeife gu benu^en öerfte^t, npelc^e gur

(Selbftfenntniä fü^rt, mit ber lüiv über unfere angebomen geiftigen ^dä)-

tümer gu fc^alten unb malten ^aben.

äißic bie§ gemeint ift, follen bie übrigen Seile nod^ beutlid^er modf}en.

3hjeiterSeiI: t^eoretifc^er, SSerl^äItni§ ber SJJelobie gur ^armo=

nie, tjorm unb ^eriobenbau. Sßo ^iUerä Salent nic^t au^reid^t ha tut

c§ audf fein 9Biffen nid^t. ©r ^at bietet gelernt, fc^eint aber toie gettjiffe

lebhafte ©eifter, bie fid^ frü^ ^eröortun mollen, mandf)mal fd^on auf ben

legten (Seiten geblättert unb ftubiert gu ^aben, mäf)renb ber Se^rer nod^

an bem 2lnfang ejpligierte.

2)afe ein fo e^rgeigiger S^aralter SD^ittel fuc^en mirb, feine (Sd^mäd^en

gu öerbecfen, läfet ftc^ benfen. S)a^er WiU er un§ oft burd^ bunte ^armo»

nien über bie glad^^eit ber SIrbeit täufd^en, un§ beraufc^en, ober mirft

fic^ auf etma^ gönglicf) heterogenem, ober er bridfjt plöfelid) ah mit einer

* ^aufe ufm. — . — SBill er aber etma^ emftlidö bur(f)fü^ren, öerarbeiten,

— . — fo n)irb er meiftten§ bunfel, fteif unb matt.

Seiber Joeife id^ audf) nid)t, ma§ man einem au^gegeic^neten poetifd^cn

^^olente, ha§> OieHeid^t gu rafd^ bie (S^ule burc^gemad^t f)at anroten foH.

SD^it ©enieS mirb man leichter fertig; bie fallen unb fielen bon felbft tt)ic=

ber auf. 2lber ma§ !ann man jenen fogen? (Sollen fxe Olücff^ritte machen,

öon oorne onfongen, umlernen? «Sollen jte ftdö ber SRotur unb ©infod^^eit

befleißigen, mie oft ongeroten mirb? Sollen fie Wo^axti]^ fd^reiben?

Slber mer fonn benn ©efe^e ouffteüen, boß man gerobe fo meit ge^en bürfe

unb nic^t meiterl (Soll man eine fd^öne 5bee Derbammen, n^eil fie nod&

nt(^t gong fd^ön ouägebrücft unb ouSgefü^rt ift? ^^ meife ni($t, toie fjod)

e§ filier bringen toirb; aber er ift um feiner felbft n^iüen borouf oufmerf»

fom gu machen, bofe er ha^ ©elungene Don bem 2J?iferotenen abtrennen
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lerne, ha% er ino^Itoottenbc i^reitnbe frage, bcnen er ein Urteil, tntDie»

toctt jtdö ctn)Q§ für bic Deffentlic^fcit fc^icfe, gutrauen barf unb bie t^m

fagen: „on ne peut pas etre grand du matin jusqu'au soir" — man

foD bie ^inber, bie mon lieb ^at güd^tigen — in meinen öier ^fäl^Ien

fonn id) treiben, h)a§ mir gefäHt; totx aber on bie ©onne ber Deffentlit^^

feit tritt, tt)irb öon i^r Bejcfjienen.

3ßir fommen au ben ©tüben prüd. ®in§ föEt mir auf unb ein. $iEer

jd^eint oft bie SSorte, ben Slu^brud e^cr gu ^obcn al§ ben (Sinn, ben ©e-

bonfen; er legt ben (Bdfmnd bereit, o^ne bie ©d^ön^eit gu befi^en, bie ic=

ner cr^ö^en joH, — in Silbern: er \)at bie Sßiegc fertig, e^e an bie 3D^ut^

ter gebotet ift; iDie einem ^un^elier gefit e§ i^m, bem e§ gleich gilt, öon

njelc^em ^opf fein S)iabem getragen toixh, ob Don einer fd^önftolsen ^6^

merjungfrau ober bon einer grouen Ober^ofmeifterin, toenn er nur feine

SBare anbringen fann. Dbfc^on biefeä aJJifeoer^öItni^ bei (Stubien nidf)t

fo ^ocft an3u[d}Iagten ift, aB bei ^ö^ern S^ompofttion^gattungen, fo n)ür=

be iä) bo($ etüben, in benen bie gigur al§ $aupt=, ber ©ebonle oI§ ?Je=

benfad^f erfc^eint, ber oielen anbem rtegen, wo ©tübenatoccf unb ®e=

banfenabel bereint finb, gänglid^ unterbrüdt ^aben.

©0 fte^t avid} bie 2JJeIobie in untergeorbnetem SSer^ältniS gur ^armo=

nie, Joeld^e reidf), \a orientalifdT), oft auä) l)axt fortf^reitet. Unbcgreiflidf)

ift e§, rt)ie jemanb, ber fo oiel in SD^uft! gelebt unb gefc^rieben, Sefte§ unb

(S^Ied^tefteg gehört unb unterfd^eiben gelernt ^at, n^ie unfer ^omponift,

in feinen eigenen (Sadfjen Harmonien fte^en laffen fann, bie nidfjt ctn^a

falf^ nad^ geioiffen altnjafd^enen Stegein, fonbern fo toibrig flingen, ha^

id) i^m, toenn id^ i^n nid)t weiter fennte, gerobeäu fagen müfete, „e§

fe^It bir ha^ mufifalif(f}e D^r". Qu fo einem 2lugfprucö n^ürben micf)

bie erftten 3Zoten im gloeiten Soft ber neunten (Eiüht beftimmen; erft öer=

mutete id^ ©rucffe^Ier, fonb aber bie gräfelid^e oerboppelte Serg bei ber

SBieber^oIung niieber. gaft in aücn ©tüben finben fic^ foId;e unleiblid^e

SntcröaUc.

3Ba^ nun bie i^orm unb ben ^eriobenbau unfrcr ßtüben anlangt, fo

unterfc^eiben fie fxc^ n)efentlic5 oon anbem bure^ i^re Ungebunben*

l^eit, bie freiließ oft auiii in Unflarfjeit unb SRifeöer^ältniä ausartet. — .
—

SD^anc^eg l)äü^ idö öuc^ 9^9^" ^te «S^Iüffe, an benen mir giemli^ burd^»

gängig tt);i>a§> toie 5u toenig ober 3U üiel oorfömmt, fonjie gegen bie 2lufein=

anberfolge ber 24 Sä|;e im gangen eingumenbcn; boc^ ift nomentlidö ha^

lefete fo inbioibueH, ha^ id) e§ lieber übergebe. — 2Bir fommen jum für^

aeften unb
.

_ ' . .
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legten ^eif, äum mccf)anijd)cn. — i^ür iiuiße ^omponifteu, ble

bQ5U ä^irtuüfen ftnb, gtOt e§ ntcf)tä ©iulabenbere^, oB (itüben gu jdjreü

Ben, n)0 möötid^ bic ungc^cucrften. (Sine neite j^iQUX, ein fd5n)erer 9fl^t)t]^=

mu§ loffen jtd^ Ieicf)t erfinben unb l^armoni[c^ fortführen; man lernt Bei

bcm komponieren, o^ne baf3 man e§ ineifs, man üiBt feine <5ac^e öor=

äU8§h)eife, Stegenfenten bürfen nid^t tobeln, ha^ man 3U fc^toet gefd^rie»

Ben, — benn n)05u Reifen fonft (Stuben? — filier \)at einen Spornen aB
SSirtuog unb foK i^n öerbienen. ^^rü^er öon ^nmmel geBilbet, ging er

bann nadf) ^ari§, n)o e§ an ^eBenBu^Iern nid)t fe^It. ^m Umgang mit

t^r. (S^opin, ber fein ^nftrument fennt tüie fein onberer, mag bie§ unb

jeneg angeregt Sorben fein,— furg, er fe^te ftdj ^in unb fc^rieB. (S§ fragt

fid^, oB er im Slnfang gen)iffe 3n»e(fe im 2luge ge^oBt, gu benen er feine

(Stubien Beftimmt, oB gur eigenen UeBung, gu ber feiner (Schüler ufm.

Sßer n)eife e§? — aBer ber ffaöierfpielenbe Sefer unb Seigrer fann ber=

langen, bofe man il^m fage, oB er fie fidj anfdiaffen foEe, toa§> er gu erlnar=

ten l^aBe, nne fc^nier fie feien, für njeld^e klaffe öon 6pielern fte t)or3ugl=

meife paffen. ®arauf Inf^t fic^ allein biefe§ anttnorten. ^tvax fteKt ftd^ in

jeber einzelnen (itüht eine UeBung ^erauä, Bier unb ha eine neue (£cf)nne=

rigfeit, oBer e§ Tag bem ^omponiften offenBar mel^r baran, ß;^ara!terftü(fe

ju geBcn unb poetifcf)en Sinn gu Beflügeln, al§ me(f)anif($e ^Iat)iermäfeig=

feit au§5uBiIben. S)al^er finbet fid^ in ber gangen Sammlung fein i^in=

gerfafe ongegeigt, feiten ein Sluf^eBen be§ ^thaB, niemals, oufeer in ben

HeBerfd^riften, n>eldf)e bie Stimmung be§ Stü(fe§ im gangen onbeuten,

eine öngftlid^e ^egeidf)nung be§ 3Sortrage§ burd^ Sßorte, loie: animato

ufU). ^ie§ alle§ fe^t i^ertigfeiten öorau§, bie man nic^t auf bie 25elt mit=

Bringt. SBoHte id^ alfo bie klaffe nennen, ber man bie Stubien in bie

^onb geBen bürfe, fo Ujürbe id^ jene geift= unb p^antafieöoHen Spieler

banmter berfte^en, rvddje bie größere ^errfd^aft üBer i^r ^nftrument

burd^ fie nicBt erlangen moHen, fonbern fdfjon Befi^en, üBer^aupt bie mufT=

falifdfien SJienfdöen, an benen nid^t§ me^r gu öerberBen ift. — .
—

3ßir fielen am (Snbe. .^iEer, n)ie er fein „Fine" unter 9^r. 24 fd^reiBen

fonnte, mag faum froher ficloefen fein aU ber Sefer, ber lo^gelüffen fein

luiU. — Tlit Slufmerffamfeit unb ^ntereffe fjaBe id^ bie Stubien bielmal

felBft gefpielt unb burd^gegangen. Söenn bie ^ebaftion biefer 33Iötter il^rer

33efpredf)ung einen größeren 3ftoum geftattete, al§ fie Beinahe öerantn)orten

fann, fo mag bie§ bem jungen beutfd^en ^ünftler für ein Qeic^en gelten,

n)ie toenig er in feiner Heimat öergeffen ift. ^nnbet er ben Sabel gu ftreng

gegen ha§> SoB, fo Bebenfe er aud^, nad^ ujeld^em ^iRa^ er felBft gemeffen
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fein luiff, b. f). luicf) beiii f)öd)ften. Sßürbe ciDcr ber Scfcv ein Gnburteit iicr=

langen, fo fönnte icf) ifjm gum 2Ißfd)teb nicf)tg 33e[fere» auf htn äßeg mit=

geben olä bie SBorte im Sßit^elm HJJetfter, bte mir immer in biefe JRegen-

fton ^inetngeflungen:

„®er geringfte 2Jien[dö ^Qi^J^ fomplett fein, n)enn er fid^ innerhalb bcr

©renjen feiner i^^ä^igfeiten unb ^^^ertigfeiten ten^egt; aber feI6ft fd^önc

SSorgüge ftierben öerbunfelt, aufgel^oBen unb öernicf}tet, nienn jene^ uner=

läBfiif) geforberte Gbenmaß a6gef}t. Xk\e§> llnfjetl luirb jtcf) in ber neuern

3eit nod) öfter ^eröortun, benn roer irirb n)O^I ben x^orberungen einer

bur(f)QU» gefteigerten ©egeniünrt, unb sunir in fc^neflfter 58en)egung genug

tun fönnen?"

'^ü^ ben 23üd^crn bcr "iSQdib^bünblcr.

Sonaten für ^ianofottc.

©onnte in S=2Ro[l bon S)elp^ine§ill§anbrel). — ®r.®onate bon SB. !?ouBei:t

SB. 20. ~ @r. (Sonate öon 2. ©d}unfe. SB. 3.

1.

Xritt nur näf}er, ,^nrte .^ünftlerin, unb fürcfite bicf) nic^t ))0x bem grim=

migen Sßort ü6er bir!*) ^er ^immel meife, mie icf) in feiner ^inftd^t ein

SO^engel, fonbern e^er luie Sllejanber Bin, n)enn er nod) Ouintu§ (5urtiu§

fagt: ,Mit i^rauen fämpfe icf) nidjt; nur Wo ^Soffen finb, greife id^ an."

— 9Sie einen Silienftengel mill ic^ ben fritifi^en (Btah über beinem Raupte
Ujiegen, ober glauBft bu, id) fenne bie Qeit nid)t, Wo man reben Will unb

nicf)t !ann öor (^eligfeit. Wo man aüe§> an ftd^ brücfen möd^te, ofjne nod^

eine§ gefunben gu ^oBen, unb wo e§> bie SD^ufif ift, bie ung ba§> geigt, wa§>

wir nodö einmal Derlieren merben? — ba irrft bu.

SSal^rl^aftig, ein gonget ad^tge^nteS ^a^r liegt in ber (ionate; l^inge-

Benb, Iie6en§n)ürbig, gebanfenlo» — aii)\ Wa§> fu nid^t Qlle§ ift, — auc^

ein iüenig gelehrt. Sanier Slugenblicf, ©egentuart flingt ^erau§. ^einc

i^urd^t um ha§>, Wa§> gefd)el)en, feine i^urd^t nor bem, Wa§> fommen fönnte.

llnb Wärt gar nirf)t£' baran, man muffte bie (Iorinna=(5c^me[ter loBen, bafj

fie fxd^ Don ber S?^iniatur=30^alerei toeg gu f)ö^eren formen menbet unb

ein ^öilb in SeBenSgröße geBen miö. §titte id) boc^ baBei fein fönnen, toie

fie bie (Sonate nieberfdjrieB! 2lIIe§ f)ätk id) iijr nad^gefe^en, falfi^e Ouin»

*) „ßritif" ftanb al§ UeBerfc^ttft.
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tcn, un^armonifc^e Ouerftänbe, furj oEeS; bcnn c§ ift S^uftf in i^rem

SBeicn, bie njeiblid^fte, bie man fic^ benfen fann; ja fie toirb fid^ 5ur 3^o*

montiferin ^inaufbilben, unb |o ftänben mit Slara 3Bie(f äinei Slmagoncn

in ben funfcinben 3^ei^cn.

9^ur cine§ fann fxe nod^ ntd^t sufammenBringen, bie .<^om|)oniftin mit
ber SSirtuojin, an bie iä) Bei i^rem früheren Dramen benfe. Sie tuollte gei»

gen, bofe fie oud^ perlen l^oBe, um f\ä) gu fd^mücfen. S)a§ ift oBer in ber

®ämmening§ftunbe gor nic^t nötig, wo man, um glücflic^ 3u fein, nidfjtä

verlangt oB ©infamfeit, unb um glücflid^ gu machen, eine gnjeite 8eele.

Unb fo lege idö bie (Sonate mit mand^erlei ®eban!en au§ ber ^anb.

® u f e B i u §.

(Sonate bon XauBcrt.)

„2)en erften (Sa^ biefer (Sonate ^alt' id^ für ben erften, ben shjeiten für

ben 3h)eiten, ben britten für ben legten — in aBfteigenber (5(f)ön^eit§=

linie." (So etwa loürbeft bu, mein SieBIing ^foreftan, beine 9tebe anfan=

gen. S^r bürft mir oBer nidfjt barüBer, Jünglinge, bie il^r gleidö eure

(5feBfinnBa(fen anlegt I Senn tüte i^Ioreftan eine merftt)ürbige i^einl^eit

Befi^t, bie SO^ängel eine§ 3ßerfc§ im 9^u au^gufpüren, fo finbet bagegcn

©ufeBiuä mit feiner meieren ^anb fd^neC bie (Sd^ön^eiten auf, mit bcnen

er gar oft aud^ bie Irrtümer gu üBerbecfen h^eiß. 58eibe galtet i^r eudfj je*

hoä), toit Jünglinge pflegen, am lieBften unb löngften Bei S)i(5tungen auf,

in benen ha^ p^antoftifd^e (Clement öortoaltet. 3« ben letiteren gebort

unfere ^ompofxtion ni($t.

(Bäjon im vorigen i^rüBIinge Ratten rvix un§ gemeinft^aftlidö üBer ein

fleinere§ ^loöierftüdf beSfelBcn komponiften Beraten. 3Bir fjahtn nit^t

nötig, öon unferem bamaligen Urteil etn)a§ gurürfgune^men. §ier n)ie

bort finben ftdf), n^enn aud) ieine neue ejtraorbinöre SeBen§5uftänbe, boc^

attgemeine, trefflid^e SBa^r^eitcn in cbler gorm öon einem geBilbeten

aJJanne üorgetrogen. ©r l)ükt fxc^ n?o^I, ctwa^» äu fagen unb ju öerfprec^en,

n)a§ er nid^t öeranttoorten unb galten, ober etma^ äu unternehmen, n?o0

i^n in (S^ulben ftürjen fönnte, fo genau fennt er fein SSermögen unb fo

nieife öerfte^t er bamit umguge^en. ^n biefem SSeguge fönnten mand^e

öon i^m lernen.

Sft nun aüerbing^ ber 2lnBIi(f einer auSfc^njeifenben ^atux (Big fte ber

Jüngling allmä^Iic^ in ruhige ^unft!reife faffen lernt) crregenber, grofe-
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artiger unb bem malerifd^ üBerftürsenben SSafferfoEe gu öerölctc^en, |o

loffcn totr un§ bod^ and) gern öom toiHtgen, gefa^rlofen gluffc trogen,

beffen 35oben h)tr fül^Ien mit ©olbförnern unb perlen auf bem (SJrunbe.

®§ ipore ungered)t, njoEten iüir e§ in ^inftd^t auf unfere (Bonaie Bei bie=

fem 33ilbe 6eft)enben loffen. Slomentlic^ ftrömt ber erfte Sq^ öom Slnfang

Big ©nbe |o leB^oft fort, bofe jtd^ ber le^te, tro^ ber äußeren, größeren

Sd^neEigfeit, foft matt aufnimmt: benn niäfjrenb bort bie Setregung qu§

ber 5Eiefe nod^ ber ^öl^e ftreBt, \o |dr)eint ^ier nur nodö bie OBerfläd^e cr=

regt, ^nbeä fonn e§ fein, bofe einer, ber boS i^inole ber ^^antoftefonote

in (Si§=2)^oII non 33eetl)ooen nid^t fennt, onberS urteilen möd^te: toel^oIB

idf) ben einfod^en SluSfprud^ tue, Irorouf benn gule^t oCe muftfalifd^e ^ri=

tif hinauslauft, ha^ mir ber le^te (Sa^ nid^t gefaÖen ^at.

S)agegen bün!t mir ber erfte %nl fo fi$ön angelegt, fortgeführt unb

ouSgeBaut, ha% er öerbient, i^n fc^ärfer in§ Sluge gu faffen. Unb ^ier mag
GufeBiu§ fpredöen, beffen ßJebanfen ^ierüBer mir nid^t mifeföHen:

^alBIaut fängt bie (Sonate an. (g§ ift, al§ menn erft alle§ öorBereitet,

aured^tgelegt njürbe. ®er ©efang trirb ftärfer. 2ßie im Drd^efter fäHt

ha^ %uiii ein. (Sine rafd^e %iQVLX fpinnt fid^ an. 2ßir l^aBen Bi§ bal^in "O^
nid^tS Slufeerorbentlid^eS gel^ört; aBer man mirb fortgegogen, o^ne ftd^ ge=

rabe öiel gu benfen. ^e^t aBer treten fragenbe 23äffe auf in ber l^artcn

Xonart; eine Stimme antmortet gar fd^ön unb fd^üdötern: „Se^et mid^

nid^t fo l^art an, tue jo niemanbem tt)xiü§> gu Seibe" unb fd^miegt fld^ an ben

elften leifen (55efang an. ®ie Dorigen rafd^en ^^iguren fpringen neugierig

fjingu. 2)ie (Sgene toirb leBfjafter; ein Heiner garter, luftiger ©ebanfefann

faum auffommen. 2luf= imb S^iebermallen; 9Sor= unb 3urü(fbrängen; eine

ftarfe ^anb greift ein unb fd^Iiefet aB. S^d neue, aBer Blaffe ©eftalten

treten l^eröor, eine männlid^c unb eine n)eiBIid^e, unb ergäl^Ien, U)a§ fte er=

fahren an 6^merg unb Suft. Seilne^menb fommen anbere ^ingu: „rafft

eudö nur auf, %xän* au§ bem 2Iuge, 33Ii^ in bem Stuge" — „aBer htn

(Sd^merg um bie, bie nid^t mel^r finb, öergeBt un§" — nun eBnet ftdö aEe§,

ha^ grembartige bereinigt ftd§, ha§> 35e!annte ge^t mit bem UnBefannten;

eine alte Stimme n)o^Igemut meint gar: aBer totx mirb gteid^ üBer aßeä

fo aufeer fidf) fein! „^ört mid^ n^ieber," fprid^t bie erfte (Stimme.

(So toeit @ufeBiu§, toenn er aud^ offenBar mand^eS ^ineinfü^It. ^m
gmeiten (Sat;, öon bem ic^ nod^ gar nid^t§ gefagt, erfd^eint hit frühere

^auptgeftatt in gang neuer Sßeife. 51B toäre aCe§ öergeffen üon ber olten

3Be§mut, tritt fie freimblid^ unb ftc^er auf; oom Steinen fte^t man faum

nodö etJ»o§, unb toürbe man jxe borum fragen, fo mürbe fte e§ leugnen. S)er
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gange Sdfjaupla^ ift beränbert; e§ fc^eint olleä |3raftijc^er, leBen^tättger;

in einigen ^^t)ftognomien liegen fo garte, originelle ^ÜQe, ha% ic^ euc^ gar

ni(f)t barauf anfmerfjam gu machen Broucfie. ^erle^te (Sa^ jd^eint mir
etWa^ ungelen! an ha^ (S(^ergo gefnüpft, toie idj il^n benn überhaupt bem
^omponiften nid^t öergei^en !ann, ber eine glücflicfjere (Btunbe Ijätte ab=

inarten muffen. — 9^ a r o.

3.

(©onatc bon Subtoig ©d^unlc.)

(grinnerft bu bicf), ^foreftan, eine§ 2rugufta&enb§ im merfmürbigen ^al^re

1834? 9Bir gingen 51rm in 5Irm, (id)unfe, bu unb idf). (Sin ©eioitter

ftanb üBer un§ mit aßen (^c^önl^eiten nnb (Sd[)re(fniffen. ^d) fe^e nöc^ bie

33rt^e an feiner ©eftalt unb fein aufBIi(fenbe§ STuge, al§> er !aum l^örBar

fagte: „(S inen 58Iife für un§!" Unb je^it f)at ftdf) ber ^immel geöffnet

o^ne33Ii^e, unb eine®ötter^anb^o6il^n!iinü6er, fo leije, bafe ereSfaum

geh)al^rte. — 9luft nun einmal — aBer ber SIugenBIirf fei nod) fern! —
ber ©eifterfürft 2}?ogart in jener 3BeIt, bie ficf) ber fd^önfte SJJenfd^englauBe

gegrünbet, aEe jünger gufammen, n^eldie ben beutfdjen 9?amen „Subtoig"

in biefer getragen, ftel^! melcf) eble (Seelen irerben gu i^m ^eranfc^njeBen,

unb lüie toirb er fie freubig anfdjauen, Subnng Seet^oöen, (Sl^eruBini,

(Spol^r, SSerger, (Sdr)unfe! — bem erft en bon biefen folgte*) ber füngfte

am (Sonntagmorgen be§ le^töergangenen fieBenten ^egemBerS, n^enige %a=

ge bor feinem öierunbgn^angigften ^o^re.

®en Sßinter Dörfer trat in ^.§ SleEer ein junger SJJenfd) gu unä ^eran.

2röe 2Iugen iraren auf ifjn gerichtet. (Einige iDoHten eine ^o^anneSgeftalt

an i^m finben; anbere meinten, grüBe man in Pompeji einen ä^nlic^en

(Statuenfopf au^, man mürbe il^n für ben eine§ römifd^en Imperator» er=

flären. ^^loreftan fagte mir in§ Df)x: „Sa gel}t ja ber leiBl^aftige (Scf)iIIer

nadö S^orloalbfen ^erum, nur ift am leBenbigen öieleä nod) fd^illerfc^er."

9IIIe jebodf) ftimmten barin üBerein, ha^ ha§> ein ^ünftler fein muffe, fo

fidier toar fein (Stanb öon ber dlatux fd^on in ber äufeerlidf)en ©eftaft ge=

geid^net — nun, if)r l^aBt ir)n alle gefannt, bie fd}lDärmerifc^en 2lugen, bie

SIblernafe, ben feinironifc^en 9?Zunb, ha§> reidje, ^eraBfaÜenbe Soden^aor

unb barunter einen leichten, fcf)mäc^tigen Xorfo, ber me^r getragen festen,

aB gu tragen. — 25eöor er on jenem 2:age be§ erften (Se^enä un§ leife

feinen 3^amen „Subloig (Sd^unfe au§ (Stuttgart" genannt f)ütte, f)'6xtt i^

innen eine ©timme: „®a§ ift ber, ben h)ir fud^en" — unb in feinem 2luge

*) ©cttbem finb auä) S^etufiini unb S3ergcr berfd^iebcn.
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ftonb etluQ§ 2(e^nltd^e§. i^^oi'ßfton ^ör bomaB melondiolifci^ unb Befüm=

inerte \iä) Irentöer um ben t^rembling. ©in 5ßorfaII, öon bem i^r öieHeic^t

nodö i^t(^t gehört, Bradfjte fte einanber nä^er.

Söenige Söoc^en noc^ (5cr)unfeng SInfunft reifte ein berliner ^ompo=
nift*) burcT), ber mit jenem gufammen in eine @efellj(f)a[t eingeloben n)ur=

bc. SublDig Fjielt etlüo^ auf ben krüfjmten 9Sirtuo[ennomen feiner Sa=
milie, namentlid^ auf bie ^omiften. @ott loeife, ha^ ©efpräcf) tarn \vä^=

renb be§ S)iner§ auf bie ^örner. ®er S3erliner lüarf !ur3 ^in: „2SQ^r=

^aftig, man jollte i^nen ni(^t§ gu Blafen geöen aB (5, (S, @" unb: ob benn

ha^ erfte ^ornt^ema in ber ©=3J?o[r=(Stimp^onie, toeld^eg bocf) jef)r Ieid)t,

nicr)t greulid) genug aüentl^QlBen ausfiele? — Subirig murffte nid^tJ ö6er

eine (Stunbe borauf ftürgte er ^oftig auf unfere (Stube unb fagte: fo unb

[o ftänben bk (Badjtn, er ^oBe bem ^Berliner einen 33rief gejc^rieben, fein

^Familienname toöre angetaftet, er \:)äik i^n geforbert, auf ®egen ober

^iftolen gleid^ötel, unb i^Ioreftan folle i§m fefunbieren. ^erauS platten

loir mit lautem Sad^en unb x^Iorefton meinte, ber olte Berühmte Sautenift

3tof}f)aar l^aBe einmal gefagt: ein 97?ufifu§, ber ©ourage ^aBe, fei ein —

,

„tvaijxM), Befter Soui§ ©d^unfe, ©ie Befcf)ömen hen Sauteniften." ©er
nal^m aBer ben ©pafe faft frumm unb bie ©a($e üBer^aupt ernft^aft unb

fal^ ftd^ ouf ber (Strafe ftarf nacf) ©«ioe^rläben um. (Snblic^ nad5 24 (Stun=

ben fam eine auf ^acfpapier gefdjrieBene 2lntn)ort öom SSerliner: er

(Sü^unfe) mü^te nid^t red^t Bei SSerftanb fein— mit SSergnügen iroße er

(ber 39erliner) fic^ mit if)m fc^iefeen, aBer im StugenBIirf, mo ©d^. bie

2lntloort läfe, fjätie i^n (ben 23erliner) ber ^oftiüon fd^on längft gum
Zox binau§geBIafen auf ber ©ilpoft bireft nadf) 9ZeopeI ufft).— SSie er

nod^ fo lieBenSmürbig mit bem 23rief in ber $anb öor mir fte^t, gürnenb

tü'it ein SJJufengott unb aufgeregt, ha^ man bie 3lbern auf ber lüeifeen

§anb ää^Ien fonnte,— unb baBei läd^elte er fo fd^aßifc^, ha^ man i^m

um bten ^al§ ^ätte foHen mögen; bem i^Ioreftan gefiel aBer bie ®e=

fd^idite gar gut, unb fie ergö^Iten ftd^ mie ein paar ^inber üon i^ren SeiB=

gerid^ten an Bi§ gu 23eet^oöen l^inauf. S)er folgenbe SIBenb gog ha^ 29anb

gntifc^en Betben feft unb auf en)tg.

SSir Ratten Big bo^in nod^ nichts bon if)m geprt al§> Brillante 9Sari=

ationen, bie er in SBien fomponiert, ioo er überhaupt, loie er fpäter felBft

äußerte, nur al§> 33irtuo§ i^ortfd^ritte, freilidö ungel^eure, gemad^t ^attc.

S)o^ tüix einen SO?eifter im ^laöierfpiel Ijörten, merften mir nod^ hen

") e§ toat Otto ^Jticolat.
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erften 2CRorben; 75toreftan BIteB ober folt, liefe [ogar auf bem ^eimlt»eg

gegen mid^ [eine alte 2öut gegen bie 3Sirtuojen öu§: einen SSirtuoS, ber

niijt aiit zwinget öerlieren fönne, um mit ben 3h)ei üBrigen gur S'Jot feine

^ompofttionen oufaufdireiBen, ^olt' er feinen (Sd^ufe ^ulöer ioert, unb ob

fte nid^t boron fd^ulb tüäxen, ha^ bie gottlic^ften ^omponiften öer^ungern

müßten ufitt. — ®er feine (Sdfjunfe merfte tvo% ha^ unb h)o er gefehlt

Ijattt. Sener SIBenb fam; e§ njoren mehrere ©aüiblBünbler bei un§ öer=

fommelt, oudö ber SO^eifter mit; mon bodfite gar nid^t an 2)?uftf, ber ^lügel

^atte ftd^ lüie t)on felbft aufgemad^t, Sublüig fafe öon ungefähr baran, aB
l^ätte il^n eine SBoIIe l^ingel^oBen, unöerfel^en^ h)urben iuir öom (Strome

einer un§ unBefannten ^ompofttion fortgegogen, — id^ fe^e nod^ aUe^ öor

mir, ha^ öerlöfdfienbe Si($t, bie ftiHen Sßänbe, al§ oB fte laufd^ten, bie

ringsum gruppierten i^reunbe, bie !aum otmen mod^ten, bo§ Bleid^e ®e=

fid^t i^IoreftanS, ben ftnnenben SReifter unb inmitten biefer Subn)ig, ber

un§ toie ein Sauberer im ^rei§ feftgeBannt l^ielt. Unb oI§ er geenbet f^atte,

fagte T^Ioreftan: „S^r feib ein 9T?eifter ®urer ^unft, unb bie (Sonate l^eife'

id^ (Suer Befte§ 2Berf, gumal toenn S^r fte fpielt. SBa^rlid^, bie ^at)ib§=

Bünbler ioürben ftolg fein, fold^en ^ünftler gu i^rem Drben gu gäl^Ien.*

Subtoig njarb unfer. SSoIIt i^r, ha^ [^ eud^ nodl) ergäljlen foH bon ben

glüdlid^en ^agen, bie biefer Stunbe folgten? (Srtafet mir bie (Srinnerun=

gen! SBie Stofenfränge inoöen h)ir fte in§ gel^eimfte %aii) öerfd^Iiefeen;

benn ber i^o^en ^^efttoge, an benen man fte gur (Sd^au tragen bürfte, gibt

e§ n)enige. —
21I§ ftc^ foI($ergeftaIt bie ®at)ib§BünbIer mitgeteilt, logerten fte ftd^ um=

einanber unb ergä^Iten noc^ aHer^anb S^rüBeS unb ^^reubigeä. Sa flan=

gen auä f^Ioreftanä (StuBe n)eidöe Söne ^erüBer, bie ^^reunbe tourben [tili

unb ftiHer, ha fte bie Sonate erfannten. Unb hjie ^loreftan aufgehört,

fügte ber SKeifter: unb nun fein Sßort me^r! — toir fmb i^m ^eute nä^er

gertefen, al§ je. (Seitbem er öon un§ gefd^ieben, fte^t eine eigne ffiöte am
^immel. ^d^ toeife nid^t, Oon hjannen fte fömmt. ^n jebem ^^aUe, Süng=

linge, fd[)afft für§ Sid^t!

©0 fc^ieben fte gegen Sl^itternad^t. — ^. (S.

„^it SSci^c ber Xönc", Si)nipl^onic Don ©pol^r.

ßrfte Sluffü^^rung in Setpaig, im gebruar 1835.

^an müfete gum brittenmal nad^bid^ten, toenn man für bie, ftield^e biefe

©Qmp^onie nic^t gel^ört, ein Silb entioerfen looHte; benn ber Sid^ter öer=
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bonft bie SBorte [einer ^egeifterung für bie ^-onfuuft, bie Spofir luieber^

um mit Tlnfit überiei3t f)at. Siefee fid] ein 3u^örer finben, ber, öon bem

©ebidit unb öon ben Ueberjd^riften gu ben eingelnen (Sä^en ber (2i]m«

:p^onte nidjt unterriditet, nn§ Ütedjenfcöaft öon ben S3ilbern, n)eldf)e jte in

i^m ern)e(ft, ge6en fönnte, fo tnäre boä eine ^ro6e, ob ber S^onbicfjter feine

2lufgaBe glürflid) gelöft fiate. Seiber tnufete aitif) ic^ fdjon norfier öon ber

SlBfid^t ber <St]mp^onie imb fo^ mid) n^iber SöiKen gegtüungen, ben ©e=

ftalten ber Tlnfit, bie ftdj mir nur ^u beutlid) aufbrangen, ha§> noc^ mQte=

rieÖere ©enpanb ber ^feifferfcfjen ©ic^tung umjurterfen.

S)ie§ QÖeS Beifeite gefegt, Iierüf)re i(i für Ijeute etlüoS onbreS. SS^enn icf)

oBer ha§> Unterlegen einer 2JJufif gerabe gu biefem 2e?te unb fomit freiließ

ben innerften ^ern ber Sbee angreife, fo Oerfteljt e§ ftd) öon felBft, bafe ha=

mit ein üBrigen§ mufifafifdieg SJ^eiftermerf nidjt öerbäcf)tigt merben fnnn.

^öeet^oöen l^at gar mofil bie ©efa'^r gefannt, bie er Bei ber ^Qftorür=

(2t]mpI)onie lief. Sn ben paar SBorten „mel^r 2lu§bru(f ber Smpfinbung

ül§> SCRalerei", bie er ifjr öoranfe^te, liegt eine gange 2Ieftf)eti! für ^ompo-
niften, unb t§> \\t feljr lädjerlid), n)enn if)n 3D?aIer auf ?ßorträt§ an einem

^a^ fx^en, ben S^opf in bie $anb brücfen unb ha§> ^lätfdfiern Belaufeten

loffen. 33ei unferer (2t)mpf)onie, beud^t mir, luar bie äft^etifc^e ©efa^r no(^

gröfeer.

^at ftd^ jemals einer üon ben anbern aBgefonbert, ift ftd^ irgenb jemanb

treu geBIieBen bom erften ^on an, fo ift e§ (Spo^r mit feiner fc^önen

einigen ^lage. 2Bie er nun a&er alle§ n^ie bnrd) 2^ränen fteljt, fo laufen

Qud) feine ©eftalten gu formenlofen 2Iet{)ergeBiIben auSeinanber, für bie

e§ faum einen S^amen gibt; e§ ift ein immerloä^renbeS Sönen, freilid^ öon

ber $anb unb bem ©eift eine§ ^ünftler§ gufammengefügt unb gefjalten

— nun mir toiffen e§ aEe. — ^a mirft er fpäter^in feine gange ^raft auf

bie Oper. Unb h)ie einem üBenpiegenb Itirifd^en 2)id)ter, fic^ gu größerer

^raft be§ ©eftoIten§ gu er^eBen, nid)t§ 33effereS anguraten ift, al§ brama=

tifdie 3)?eifter gu ftubieren unb SelBftöerfudie gu machen, fo lief^ fti$ öer=

muten, ba^ i^n bie Oper, in lüeli^er er 33egeBenl^eiten folgen, ^anblung
unb S^oraftere burdifüfjren mu^te, aii§> feiner fc^tnärmerifü^en ßintönig*

fett herausreißen h)ürbe. „^effonba" ift i^m auS bem .^ergen getoadifen.

^.ro^bem BlieB er in feinen ^nftrumentalfadjen giemlidö ber nämlidie: bie

britte(ipmp{ionieunterfd)eibetftd^ nur äußerlidi Don ber erften. (5r füllte,

hü^ er einen neuen Sdjritt loagen mußte. 2SieIIeid)t burd^ bie 9te 33eet^o=

Denfdje Sljmp^onie, beren erfter (Sa^ öieüeiifjt benfelBen poetifdjen @runb=
gebanfen entfjärt, aB ber erfte ber (ipo^rfdien, aufmerffam gem^oc^t, flü(^=

Stftumann. 7
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kk er M ^^^ ^oefxe. 2tBer Irie fortberßar voä^lte er, oBer qu(5 lr>ie jetner

9^atur, feinem SBejen getreu! (5r griff ntd^t noc^ S^ofefpearc, ©oet^e ober

(^(^iner, fonbem nadi einem faft gonnenloferen, ol^ bie Tlu[ü felBft ift

(toenn bie§ nid^t gu fü^n gejagt ift), naä) einem Soö auf bie ^onfunfl,

naäf einem ©ebid^t, ba§ i^re 3Bir!ungen fc^ilbert, bejd^rieB aljo in ^^önen

bie Söne, bie ber ^id^ter Bejd^rieB, lobte bie SJiufi! mit HJluftf. 2II§ 25eet=

f}Ot)tn jeinen ©ebonlen gur ^aftoraI=(Si)mp^onie faßte unb au^fü^rte, jo

loar e§ nid^t ber ein^^elne fur^^e Sag be§ ^rüf)Iingg, ber i^n ^u einem i5Teu=

benruf Begeifterte, Jonbern ha^ bunfle gujammentaufenbe ©emi jd^ bon l^o^en

Siebern üBer un§ (rt)ie .^eine, glauBe ic^, irgenbnjo jagt), bie gange unenb-

lic^ftimmige (Sd^öpfung regte fi^ um i^n. S)er 2)i($ter ber „Sßei^e ber

S^öne" fing bieje nun in einem j^on giemlid^ matten Spiegel auf, unb

©polir h)arf ha^ SIBgejpiegelte nod^ einmal gurücf.

SBelc^en 9^ang aBer bie Si]mp^onie al§> muftfalijc^e^ ^unfttoer! an jtd^

unter ben neueften Srgeugniffen Behauptet, barüBer fte^t nic^t mir, ber id^

mit SSere^rung gu i^rem (Schöpfer aufBIicfe, ein Urteil gu, fonbem bem
Berühmten SSeteranen, ber feine 2lnfi($t in biegen 23Iättern niebergulegcn

öerjprodöen,*)

©i)mp^onic bon ^. Scrltog.**)

®er Oielfad^e (Stoff, ben bieje <St)mpBonie gum 3^acf)ben!en Bietet, fönnte

[i^ in ber ^olge leidet au je^r öertoicfeln, ba^er id^ e§ öoraie^e, fte in ein*

aelnen Seilen, jo oft aud^ einer üon bem anbern gur Srflärung Borgen mu§,
burdfiauge^en, nämlidf) nadö ^sn üier ©eftd)t§punften, unter benen man ein

SKufxfmerf Betrad^ten fann, b. t. je nad^ ber ^ o r m (be§ ©anaen, ber ein=

aefnen Seile, ber ^eriobe, ber ^^raje), je nac^ ber m u j i ! a I i j d^ e n

^ m p j i t i n (Harmonie, STJelobie, Sa^ 5IrBeit, Stil) nad^ ber B e ^

j n b e r n 5 b e e , bie ber ^ünftler barfteüen »oute, unb nad^ bem
© e i ft e , ber üBer i^orm, Stoff unb ^bee toaltet.

S)ie i5 r m ift ha^ ©efäfe be§ ©eifte^. ©röfeere D^öume forbern, fte

au füllen, gröfeern ©eift. Wit bem S^amen „SpmpBonie" Beaeic^net man
Bi§ je^t in ber ^nftrumentalmuft! bie größten SSer^ältnifje.

9Sir ftnb gen)of)nt, nac^ bem Spanien, ben eine Sad^e trägt, auf bieje

jelBft au jd^Iiefeen; tüix mad^en anbere STnjprüc^e auf eine „5ß^antafte",

anbre auf eine „Sonate",

•) e§ luar $err 9tittcr ^gnag d, ©e^fricb in SÜBicn.

*•) Episode de la vie d'un artiste. Oe. 4.
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^et 2;Qlenten gtoeiten 9^ange§ genügt e§, ha% jte bie ^ergeBra^te gorm
Be^enfc^en: Bei benen erften 9iange§ Billigen toir, bofe fte fte ertneitern.

9lur boä ©enie borf frei geBoren.

^aä) ber neunten (Stjmp^onie Don 33eetl^oöen, bem äufeerlid^

gröfeten nor^onbenen ^nftritmentoltoerfe, festen SRafe unb 3tel erjdjöpft.

6§ ftnb ^ier on^ufü^ren: ^^erbinanb IRit^, beffen entji^iebene

Sigentümlidjfeit nur eine 33eet^oüenjd)e öerbunfeln fonnte. gran3(S(f)u»

Bert, ber p^ontaftereidie Tlakx, beffen ^infel gleid) tief öom 2J?onbe§=

ftrol^Ie h3ie öon ber Sonnenflamme getränft toar, unb ber un§ naä) ben

SSeet^oüenf^en neun 3)^ufen üieüeidit eine geinte geBoren 'i)ätk*) (S p o ^ r,

beffen sarte 3lebe in bem großen ©etoöIBe ber (Stjmpljonie, Wo er fpre^en

foKte, nid)t ftarf genug toiber^aEte. ^ a 1 1 i m o b a , ber ^leitere, 5armo=

nifdie 3)?enf($, beffen fpöteren Siimp^onien Bei tieferem ©runbe ber 2lrBeit

bie ^ö^e ber ^^antofte feiner erften fehlte. SSon jüngenen fennen unb

fc^ä^en mir noc^ S. 3J? a u r e r, ^^r. 6 d^ n e i b e r, ^. 2?i o | c^ e I e §, ß::^.

OJ. SW ü r r e r, 21. ^ c f f e, g. S a d^ n c r unb 3?J e n b e r § f ^ n, ben ioit

gefliffentlid) gule^t nennen.

deiner öon ben öorigen, bie Bi§ auf t^ranj (Sc^uBert noc5 unter un§

leBen, ^otte an ben alten ^^ormen etma§ 2BefentIid)e§ 3U öeranbem gehJagt,

einzelne SSerfudie aBgerecfinet, mie in ber neueft<en (Si)mp!ionie öon (Spo^r.

3)?enbeI§fo^n, ein probuftiü mie refleftib Bebeutenber ^ünftler, tnod^te ein=

feigen, ba^ auf biefem 3ßege nic[)t§ p geminnen fei, unb fd)Iug einen neuen

ein, auf bem i^m aüerbingg 35eet^oöen in feiner großen Seonorenouöertürc

tiorgearBeitet l^otte. Wü feinen ^ongertouöertüren, in meldten er bie ^het

ber Sl)mp^onie in einen üeineren ^rei§ gufammenbröngte, errang er fidi

^ron* unb Sgepter üBer bie ^nftrumentalfomponiften be§ ZaQt^. (5§

ftanb ^u fürditen, ber 9^ame ber (Si]mpI)onie gehöre öon nun an nur nod^

ber ©efd^ic^te an.

®a§ 2lu§Ianb l^atte 3u aUebem ftiö gefd^toiegen. S^eruBini arBeitete öor

fangen Salären an einem (Slimp^onietoerf, foll oBer felBft, öieöeidit gu frü^

unb Befdjeiben, fein Unöermögen eingeftanben ^aBen. S)a§ gange üBrige

t^ranfreicö unb Italien fd^rieB Opern.

(Sinftmeilen finnt in einem bunfeln 2ßin!el an ber 9?orbfüfte i^ranf-

reidj§ ein junger Stubent ber 2)?ebiain üBer 9?eue§. 93ier Sä^e ftnb i^m gu

n)enig; er nimmt, mie gu einem (Sdjaufpiele, fünf. Grft ^ielt id) (nidjt be§

legten UmftanbeS ^alBer, ber gar fein ©runb ioäre, ha bie SSeetfioöenfd^e

*) ^ie ©tjmp^onie in ß tvax bamalä nod^ nidjt crfcfiienen.
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neunte (Sl)mp^onte bier (Sä^e gö^It, fonbern qi:§ onbern) bie (Si)m|)l^onie

üon SSerlioä für eine x^olge jener neunten; fte n)urbe ober jd^oi^ 1820 im

^arifer ß^onjeröotoire gefpielf^) bie ^Beet^oöenjd^e aBer erft nad^ biefer

^eit öeröffentlid^t, fo ha^ jeber (SJebanfe an eine 9^ad)MIbung gerfäüt. ^e^t

Tlut unb an bie (Sr)mpl^onie felBft!

Sefjen irir bie fünf SIBteilungen im ^ufcmmen^ang an, fo finben h)ir

fte ber alten Speisenfolge gemäfe, 6i§ auf bie Beiben legten, bie jebocf), äUjei

(Ssenen eine§ 2raume§, ioieberum ein ©angeS gu Bilben jdjeinen. ^ic

erfte SIBtcilung fängt mit einem 2lbagio an, bem ein SlUegro folgt, bie

ätoeite bertritt bie Stelle beSSdjergo^, bie britte bie be§ 2JJitteIabagio§,

bie Beiben legten geBen ben 5inegrofd[)Iu^fa^. STucf) in ben 2^onarten Bangen

fte moBI pfammen; ha^ ßinleitung^Iargo fpielt in (E-TloU, ha§> 5[IIegro

in e=^ur, ha^ Sdjer^o in K--'^vlx, ha^ STbagio in x^=^ur, bie Beiben te^=

fen SlBteilungen in (53=90?on unb (S=^ur. 58i§ BierBer geBt aüe» eBcn. @e=

läng' t§> mir aud), bem Sefer, melcBen idf) %xepp' auf, 2;repp' aB burd^

biefeS aBeuteuerlicBe ©eBäube Begleiten möcBte, ein 58ilb bon feinen ein=

seinen ®emäcf)ern gu geBen!

®ie langfame (Sinreitung 5um erften Slllegro unterfdieibet ftcB (idf) rebe

f)ier immer öon htn ^^-ormen) nur menig bon anbern anberer (Sl)mpl^o=

nien, loenn niif)t fogar burdf) eine gemiffe Drbnung, bie einem nadB Säufi=

gerem 9?adB= unb SBoreinanberrücfen ber großem ^l^erioben auffällt. (SS

finb eigentlicB gloei 23ariationen üBer ein 2;f)ema mit freien ^nterme^äiS.

®a§ ^aupttBema ,^ieBt ftd) BiS2aft2, 8.2. .SivifcBenfat; Bi^Xaftö, 8.3.

©rfte SSariation Bi§ %üU 6, 8. 5. Bn^if^enfa^ Bi§ Saft 8, 8. 6. 'y^totiit

3Sariation auf ber Tenne ber 33äfie (loenigften» finb' icf) in bem oBIigaten

Öorn bie unterbaue beä S^liema^, oBgteidB uur anftingenb). 8treBen nad^

bem SIEegro gu, 2SorIäufige Sltforbe. ^ir treten au§ ber SSorBaüe in§

l^nnere. SIEegro. 35>er Beim einzelnen lange fte^euBIeiBcn n3ill, mirb

nidBt nad^fommen unb ftd) berirrcn. 9Som 2Infang§tf)ema üBerfe^et rajcB

bie gange 8eite Bi§ gum erften animato. ®rei ©ebanfen loaren ^ier eng

einanber angefügt: ber erfte (33erIio3 nennt i^n la double Idee fixe au0

fpäteren ©rünben) ge^t Bi§ gu ben SBorten sempre dolce e ardamente,

ber ätoeite (au§ bem STbagio entlel^nte) Bi§ gum erften sf. Big fidB ber le^tc

anfd^Iie^t Bi§ gum animato. S)o§ ^^olgenbe faffe man gufommen Bi§ gum
rinforzando ber SSäffe unb üBerfel^e baBei bie 8teIIe bom ritenuto il

tempo Bi§ animato nicBt. SJJit bem rinforzando fommen Ujir on einen

fonberBar BeleudBteten Ort iha§' eigentlidBe gtoeite S^ema), an bem man
einen leifen 9^ücfBIi(f üBer ha§> SSorfjerge^enbc gewinnt. 2)er erfte ^eil
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}cf)IieBt uub n)iib Juiebeifjolt. 3iou ha an fcfjeinen ficf) bie ^eriobeu flaier

folgen 3U tuoEen, aöer mit bem SSorbröugeu ber äRuftf befjnen [ie fi(^ ie^t

fürger, je^t länger, \o öom SInfang be§ giüeiten %ük^ hi§> gum con fuoco,

üon ba an Bi§ gum sec. (StiUftonb. Gin ^ora in femer SiBeite. dttoa^

3Bo^IBefQnnte§ erflingt Bi§ gum erften p^. ^e^t n)erben bie (Spuren

fc^luieriger iinb gefieimni^öoEer. 3^st ©ebanfen öon 4 haften, bann öon

9 ^Taften, ©änge Don je gloei Saften, ^^-reie 33ogen unb 3Benbungen.

S)Qg 5toeite %i)tma, in immer Heineren Qufammenfdiieöungen, erfc^eint

nodöser öoUftänbig im ©Ions &i^ gum i?/>. dritter ©ebonfe be§ erften

S^^emoS in immer tiefer finfenben Sogen, i^inftemiä. 9?od) unb nocf)

beieBen ficf) bie Sdjottenriffe ^u ©eftalten hi§> gum disperato. ©ie erfte

i^orm beä ^auptt^emaS in ben fc^iefften Streckungen, ^e^t ba§ gonse

erfte S^ema in ungeheurer ^rai^t, bi^ gum animato. SSöIIig p^antoftifc^e

i^ormen, nur einmal, mie ^erbrod^en, an bie altern erinnernb. 2Ser=

fci^minben.

33erIio3 fann faum mit größerem äßibermiEen ben S^opf eine§ fcfpnen

S^örberg fegiert fiaben,*) al§> iä) feinen erften Sa^. Unb ^ab' icf) no(^ ha=

äu meinen Sefern mit ber Seftion ü)x>a§> genügt? Slber irf) looEte breier=

fei bamit: erftenä benen, lueftfien bie Sijmp^onie gängficf) imbefannt ift,

geigen, loie menig i^nen in ber SP^ufxf burd) eine gergliebernbe .^ritif

überhaupt flargemacf)t merben fann, benen, bie fte oberfläc^Iicf) burcf)=

gefe^en unb meil fie nic^t gleicf) mußten, mo auä unb ein, fte öielleic^t bei=

feite fegten, ein paar ^ö^enpunfte onbeuten, enbficf) benen, bie fie fennen,

o^ne fte anerfennen gu niotlen, nadjlüeifen, mie tro^ ber fci^einbaren i^orm=

foftgfeit biefem Körper, in größeren SSerpftniffen gemeffen, eine richtig

fi)mmetrifc^e Drbnung inrt)o^nt, be§ inneren 3ufammenf)ang§ gar nici^t

äu ernjö^nen. 2lber an bem Ungelno^nten biefer neuen t^orm, be§ neuen

2fu§brucf§ fiegt loo^f äum 2^eif ber ®runb gum ungfücffidlen SJ^ißüer^

ftänbniS. S)ie SJ^eiften haften beim erften ober glüeiten 2lnpren gu fefjr

an ben ©ingef^eiten, unb eö üer^äft fic^ bamit, mie mit bem Sefen einer

fd^mierigen §anbfd^rift, über beren Gntgifferung einer, ber fidf) Bei jebem

eingefnen Sßort aufpft, ungfeicf) me^r Seit brautf)t, af§ ber fte erft im

gangen überffiegt, um Sinn unb2fbftcf)t fennenguternen. Qubem, n)ie fcf)on

angebeutet, mac^t nic^tg fo fei^t SSerbru^ unb äßiberfprudö afg eine neue

Sorm, bie einen aften 3Zamen trägt. SBoQte g. 39. femanb etma§ im Sünf=

t)iertef=Saft ©efc^riebene^ einen SJiarfd^, ober gtoötf aneinanber gereifte

*) et ftubiertc in feiner ^ußenb El^ebiain.
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ffeine ©öfee eine (5i)mp^onie nennen, jo nimmt er geii^ife üormefi geiien

ftcö ein, — inbe§ unterjud^e man immer, tno^ an ber ©ad§e ift. ^ß Jön«.

berBarer nnb !unftrei($er olfo ein SCßerf augenjd^einlic^ au^fie^t, je öorftc^

tiger follte man urteilen. Unb gißt un§ nic^t bie ©rfa^rung an ^eet^oüen

ein SSeifpiel, beffen — namentlid^ lefete — Sßexfe ftd^erlidö eBenfo i^rer

eigentümlichen ^onftmftionen unb formen, in benen er fo unerfc^öpflid^

erfanb, lüie be§ ®eifte§ l)Qlber, ben freilief) niemanb leugnen fonnte, im

9(nfang unöerftänbli^ gefunben tourben? ^^-affen Wix jefet, oi^ne un^ burd§

fleine, oüerbingg oft jc^arf ^eröorfpringenbe ©cfen ftören gu loften, ha^

gange erfte 2lIIegro in ipeiteren 5Bogen äujammien, fo fteHt ft^ un§ beutlid^

biefe i^orm ^eröor:

(SrfteS St^cma.

ai^ittelfä^e (®=2)ur.) mittel\ä^t

mit einem mit bem
@rfte§ gtoeiten gtoeiten 6rfte3

X^tma. X^ema. S:^ema. Sl^ema.

Stnfang. ((5=S)ur.) (g=S)ur.) ©Älufe.

(e.^ur.) (®-®ur, Qmoü.) (e-2Koa, ®«S)nr.) (ß^Sur.)

ber tüir gum SSergleidö bie ältere Dioxin entgegenfteCen:

2;Zittel[a^. ©rfteS

3tDcite§. (?i'-moü.) Xijtma,

erftcg Xijtma. . . (®=S)ur.) . . (S3erar&ettung ber . . (S^Dur.) 3h3Cite§.

(GsSur.) beiben 5tl)ema§,) (e=S)ur.)

3öir n^üfeten nid^t, toa^ bie lefete öor ber erften an SJJannigfaltigfeit unb

Hebereinftimmung öorauS^aBen foIIte, njünfd^en aber beiläufig, einerec^t

ungeheure ^^antafie gu befi^en unb bann gu mad^en, n)ie e§ gerabe ge^t.—
(g§ bleibt noc^ ettoa^ über bie Struftur ber eingelnien ^^rafe gu fagen. ®ie

neuefte Seit l)at too^I fein SBerf aufgumeifen, in bem gleid^e Saft= unb

9l^l)t^mu§=9Serl^äItniffe mit ungleidfjen freier öereint unb angeiüanbt tüären,

luie in biefem. gaft nie entfprid^t ber ??adöfafe bem SSorberfa^e, bie 2lnt=

Wort ber Silage. (S§ ift bie§ ^erliog fo eigentümlich, feinem füblid^en ß^a=

rafter fo gemä^ unb un§ 9?orbifd^en fo fremb, ha^ ha§> unbehagliche ®e=

fü^I be§ erften 21ugenblicf§ unb bie ^lage über ®un!el^eit tüo^I gu ent=.

fd^ulbigen unb gu erfläoen ift. Slber mit melcö fedfer ^anb bie§ aÜe^ ge=

fd^ie^t, bergeftalt, ha^ fiä) gar nid^tS bagufetien ober toegmifd^en läfet, o^ne

bem ©ebanfen feine \^ax\e ßinbringtid[)feit, feine ^raft gu nehmen, baöon

fann man fiäj nur burd^ eignet (Se^en unb ^ören übergeugen. ®§ fd^eint,
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bie 2)^uftf JüoIIe [xdj iDieber gu i^reu Uranfängen, Wo fie noc^ nicf)! ba§

©efefe ber XQ!teSj($n)ere brücfte, l^inneigen unb ficf) 5ur ungeOunbenen 9tebe,

äu einer ^ö^eren poetifc^en ^nterpunftion (ft)ic in ben grtec^ifdien (Stören,

in ber (Sprache ber 33ißel, in ber ^roja ^ean ^ouB) felbftänbig ergeben.

2Bir entljalten un§, biejten ©ebanfen n)eiter au§3Utüf)ren, erinnern aber

am ©d^Iuffe biefe§ 2Ibf(f)nitte§ an bie SBorte, bie üor öielen Sö^ren ber

finblidöe 2)i(^tergeift ßrnft Sßagnerä öoro^nenb auSgejprodien: „2Bem e^

Uorbe^olten ift in ber SJJufif bie ^^prannei be§ Saftet gong gu üerbecfen

unb unfü^Ibar su mad^en, ber n)irb biefe ^unft n)enig[ten§ jdjeinbar frei

machen; teer i^r bann 33 e tö u fe t j e i n gibt, ber toirb fxe jur ©arfteüung

einer ji^önen ^bee ermädjtigen; unb öon biefem Slugenblicf on n)irb jte

bie e r ft e aöer fc^önen fünfte fein." —
©§ h)ürbe, n)ie fd^on gefagt, gu Wtit unb gu nid^tä füf)ren, toenn n3ir,

n)ie bie erfte, fo bie anberen Slbteilungen ber Srjmplionie gerglieberten.

2)ie ahJeite fpielt in oHer^anb SBinbungen, tdk ber Zün^, ben fie borfteHen

füH: bie britte, Ujof)! überljoupt bie frfjönfte, fc^tüingt fld) ät^erifdE) inie ein

^Qlbbogen auf unb nieber: bie beiben legten ^aben gar fein Zentrum
unb ftreben fortluö^renb bem ®nbe gu. ^mmer mufe man bei aller äußeren

llnfbrmlid)feit ben geiftigien ^i^faninaen^ang anerfennen unb man fönnte

^ier an jenen — obtoo^I fc^iefen — 2Iu§fprucö über ^ean ^aul benfen,

hen iemanb einen fdfjledöten Sofiger unb einen großen ^büofoplien nannte.

33i§ ie^t Ratten Wix e§> nur mit bem ©emanbe gu tun : rtir fommen nun
gu bem Stoff, üu§ bem e§ getoirft, auf bie m u f i f a I i f d^ e ^ o m p o *

f i t i n. SSon öornl^erein bemerf icf), ha\] id) nur nad) bem ^taöierauäjuge

urteilen fann, in h)eld^em jeboc^ an ben entfd^eibenbften Stellen bie ^n»

ftrumente angezeigt ftnb. Unb toäre ba§> aud} nic^t, fo fd^eint mir aUe^ fo

im Orc^efterdöarafter erfunben unb Qehad\t> febeä Snftrument fo an Ort
unb SteEe, id^ möchte fagen, in feiner Urtonfraft angenjanbt, ha^ ein guter

2J2uftfer, berftefit fii^ bi§ auf bie neuen Kombinationen unb Drdfjeftereffefte,

in benen Serlios fo fc^öpferifd^ fein foll, ftc^ eine leiblid^e Partitur fer=

tigen fönnte.

Sft mir jemals ein Urteil ungered^t öorgefommen, fo ift e§ ha% fumma»
rif^e beä ^errn i^eti^®) in ben Sßorten: je vis, qu'il manquait d'idees

melodiques et harmoniques. Tl'ödjte er, ft)ie cr audö getan, 33erIioä aKe§

abfprec^en, al§ ha ift: ^^antafie, (Jrfinbung, Originalität, — aber 2We=.

Iobien=unb $armonien=3teid6tum? @§ fällt mir garnid^t ein, gegen jene

übrigens glänjenb unb geiftreidö gef^riebene Slegenfion gu polemifteren,

ha idö in il^r nid^t eitoa ^erfönlid^feit ober Ungered^tigfeit, fonbern gerabe=-
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SU 93Imb^eit, Dönigen DJiangel eine§ Organa für bteje 3Irt Don äJiufif er=

ölicfe. 33raucf)t mir bod} ber Se[er md)t§> gu glauben, toag er md)i ieI6[t

fönbe! So ort öud) eingelne fjerauagertffene 9^oten&eijpieIe fc^aben, \o

Uiin icf) bod^ üerju^en, ha^ eingelne baburc^ an]cf)aultc^er äu ma^en.

2öo§ ben^armontjc^en Sßert unjerer S^mp^onie Betrirft, fo merft

man ifir aüerbingg ben adjtge^njäfjrigen, unbeholfenen ^omponiften an,

ber ftd) nic^t ötel jc^iert um rec^t§ unb linfa, unb jc^nurftracfä auf bie

^auptfadje logläuft. SSill SSerliog g. 33. öon © nac^ ®e§, jo ge^t er o^ne

Komplimente fiinüber. (Schüttle man mit Diedjt über jolc^ ^Beginnen ben

Kopf! — aber i^erftonbige muftfaltji^e Seute, bie bie Si^mp^onie in ^oriä

gehört, öerftc^erten, e§> bürfe an jener Stelle gar ni($t onberä ^eifeen: ja

iemanb l)at über bie SSerliogidöe 2}?uft! ha^ merfmrbige Sort fallen laffen:

que cela est fort beau, quoique ce ne soit pas de la musique. ^ft nun

ha§> and) etnjaä in bie Suft paliert, fo läßt e» ftc^ jc^on einmal anhören,

f}ubem finben fic^ foldje fraufe SteHen nur au§nal)m§n)eije: id) möcf)te |o=

gar behaupten, feine Harmonie seidene fic^ tro^ ber mannigfaltigen Kom»
binationen, bie er mit menigem 33ZateriaI fjerftetit, burd^ eine gemiffe Sim=

pliaität, iebenfallg burd^ eine Kern^aftigfeit unb ©ebrungen^eit au§, mie

man fie, freilid) üiel burc^gebilbeter, bei Seet^oöen antrifft. Ober

entfernt er fid) üieöeidjt p fe^r öon ber ^aupttonart? 9^e^me man gleich

bie erfte 2lbteilung: erfter Sa^ lauter G=2J?on: hierauf bringt er btefelben

^nterüalle be§ erften ©ebon!en§ gang getreu in ß§=SDur: bann ru^t er

lange auf 21^ unb fömmt leidet nad) (5=S)ur. SSie ha^ 2lIIegro ou§ bem

einfac^ften ß-^^ur, ©=2)ur unb ^-Woü gebaut, fann man in bem Umriffe

nadife^en, ben icf) oben geigte. Unb fo ift'S burc^n^eg. Surcf) bie ganje

älueite &[bteilung flingt ha§> ^eHe 2l-Sur fcf}arf burd^, in ber britten ha^

ibi)IIifc^e %-'^ux mit bem öerfc^mifterten (5= unb S=^ur, in ber öierten

©=2Kon mit S= unb G§=S)ur; nur in ber legten gel^t e§ tro^ be§ öor^err»

jd^enben G^^rinsipä bunt burd^einanber, mie e§ infernalifc^en ^od^jetten

gufommt. S)od) ftößt man au^ oft auf platte unb gemeine -Harmonien,

— auf fehlerhafte, menigfteng nadf) alten Siegeln Verbotene,*) öon benen

inbeä einige gang pröc^tig Hingen, — auf unflore unb öage,**) auf fd^Iedit

flingenbe, gequälte, öergerrte. Sie Q^^t, bie folc^e SteHen oB fd^ön fanf»

*) ^d^ tnieber^ole, ha^ id) nur naä) beut S?:lat)icrau§äuge rid^te: in ber Sßartitur

mog biele§ anberä au§fe!^cn.

•*) SSicIIeic^t ftnb bie Harmonien <B. 62 gl)ft. 5 T. 1—2, ©. 65 ©^ft. 4 T. 3. toaljt'

fdjcinlid) ein ©pafe bon Sifät, ber bc§ 2(u§!Itnßen ber 5£edfcn nad^mad^en tnollte.
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tionieren \mük, möiie nie ükr un§ füiumeu. 33ei 58eilio3 fjat eä \thod)

eine bejonbere ^elPQnbtnig; man probiere nur, irgenb ttVoa§> ^u änbern

ober äu öerbefjern, loie eg einem irgenb geübten ^armonifer ^inberfpiel

ift, unb fe^e äu, n)ie matt ftd) atle^ bagegen aufnimmt! ®en er[ten 2lu§=

Brücf^en eine^ [tarfen ^ugenbgemüte^ mo^nt nämlid) eine gonä eigentüm=

Ii(f)e unüern)ü[tlic^e ^raft inne; fpretf)e fte ftd) noc^ fo ro^ qu§, fxe n)ir!t

um jo mnd^tiger, je Uieniger man fie burd} Slritif in ha^^ ^unftfad) ^in=

überpsiefjen öerfucf)!. Man roixh \id) öergeben^ bemühen, fie burc^ ^un[t

t)erfeinern ober burd) S^^ang in (Sdjranfen galten gu nioüen, foBalb fte

nicöt felbft mit i^ren SQ^itteln befonnener umsuge^en unb auf eignem Sßege

:8iel unb 3^idötfd)mtr gu finben gelernt ^at. ^erlioä Will aud) gar nid^t für

artig unb elegant gelten; n)a§ er fja^t, faftt er grimmig bei ben ^aoren,

mag er liebt, möd)te er öor ^nnigfeit gerbrücfen, — ein paar ©rabe

fd^lüäcöer ober ftärfer: feljt e§ einmal einem feurigen Jünglinge nad), ben

man nidjt nod) ber ^rämereße meffen joll! 2Bir moDen aber auc^ ha^^

üiele i\axtc unb Sdjönorigineüe auffuc^en, ha^ jenem 9to^en unb ^öigarren

bie 2Bage f)ält._ (io ift ber ^armonijdje 33au be§ gangen erften ©efangeä

burd^au^, jo be'fjen 3Bieberf)oIung in (S§. 23on großer Sßirfung mag ha^

14 %üfk lang gehaltene 2B ber S3äfje jein, ebenjo ber Orgelpunft, ber in

ben SJJittelftimmen liegt. Sie d)romatijcf)en, fdjmer auf= unb abfteigenben

(5ejta!forbe jagen an unb für fid) nidjtS, müfjen aber an jener (Stelle

ungemein imponieren. S)ie ©änge, mo in ben ^iad^a^mungen glüifc^en

Safe (ober Senor) unb (Sopran greuliche Dftaöen unb Querftänbe 5tn=

burd)!Iingen, fann man ni($t nac^ bem ^laDieraugguge beurteilen; ftnb bie

Oftoöen gut üerbecft, jo unuß e§ burd^ Tlaxt unb S3ein erjc^üttern. — S)er

fjarmonijc^e ©runb gur ameiten 2lbteilung ift bi§ auf einige 2tu§nal^men

einfad} unb meniger tief. ®ie britte fann ftc^ an reinem ^armonijd^en

©ehalte mit jebem anbern jijmpljonijdjen SJieifterluerfe meffen: ^ier lebt

jeber 3^on. ^n ber liierten ift alleä interefjant unb im bünbigften, fernig=

ften (Stil. Sie fünfte mü^It unb müftet Bit fraug; fie ift bi§ auf einzelne

neue (Stetten unjcf^on, greE unb toiberüd).

(So fe^r nun aud) SSerliog ha§> eingelne Dernad^Iäfjigt unb c§> bem @an=
gen opfert, jo üerfte^t er ftcT) bod^ ouf ha§^ f u n ft r e i d) e r e , f e i n =

georbeitete Setatl red^t gut. @r prefet aber jeine %f)ema§> nidjt

bi§> auf ben legten tropfen au§ unb l^erleibet einem, n)ie anbere jo oft,

bie ßuft an einem guten ©ebanfen burd^ langmeiltge t^ematijd^e SDurd^=

fü^rung; er gibt me^r ^^nngerseige, ha^ er ftrenger aufarbeiten fönnte,

njenn er tüollte, unb wo eg gerabe ^tnpafet, — (Sfiägen in ber geiftreic^en
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fursen Sßeije S9eet§oöen§. ©eine fc^önfteu ©ebonfen jagt er meifteng nur

einmal unb me^r lüie im SSorüBerge^en.

®Q§ ^Quptmotiö gur (Sljmp^onie, an ftdö lüeber Bebeutenb, nod^ jur

fontrapunftijdjen SlrBeit geeignet, gewinnt immer mel^r burc^ bie jpäteren

©teüungen. (Sc^on öom Slnfange be§ 3n)eiten SeiB n^irb e§ intereffanter

unb \o immer fort, Bi§ e§> jxd) burd) jdjreienbe 2{fforbe gum S=3)ur burd^=

iüinbet. Sn ber gtüeiten SIBteilung Baut er el 9?ote um ??ote in einem

neuen 3t^i)tlömu§ unb mit neuen ^ormonien aB Srio ein. ^temlid^ om
Sd^Iuffe Bringt er e§ nod^ einmal, aBer matt unb auf^altenb. ^n ber

brüten SlBteilung tritt t§> öom Drd^efter unterBrod^en regitatiöildö ouf;

l^ier nimmt e§ ben 2Iu§bru(f ber fürc^terlid^ften Seibenjd^aft Bi§ gum

fi^riüen 2I§, mo e§ toie o^nmäc^tig nieberguftürgen jd^eint. (Später er»

jd^eint e§ janft unb Berul^igt, üom ^ouptt^ema geführt. Stn marche du

supplice töiH e§ nod) einmal fpred^en, irirb aBer burdö ben coup fatal

aBgejd^nitten. ^n ber SSijion fpielt e^ auf einer gemeinen S= unb ©§«

^lorinette, tuet!, entabelt unb fd^mu^ig. 58erIio8 machte ha^ mit SlBjtd^t.

®a§ gmeite S^^emo ber erften 2lBteiIung QuiHt inie unmittelBar au§

bem erften ^erau§; jte ftnb fo feltfam ineinanber öertoad^fen, ha^ man
ben Stnfang unb (S($Iufe ber ^eriobe gar nid^t red^t Begeid^nen !ann, Bi§

ftdö enblid^ ber neue ©ebanfe to^Iöft, ber fürs barauf faft unmer!Iid& h)tc=

ber im S3affe öorfömmt. Spater greift er i^n nodö einmal auf unb f!i83t^rt

i^n äufeerft geiftöoll; an biefem legten Seifpiele n)irb bie 2lrt feiner

©urd^fü^rung am beutlid^ften. ©Benfo gart geid^net er fpäter einen ©e»

banfen fertig, ber gang öergeffen gu fein fd^ien.

®ie SRotiöe ber gleiten 2IBteiIung fxnb ireniger fünftlic^ üerflod^ten,

bod^ nimmt [lä) ha^ %'i)tma in ben SSöffen tiorgüglic^ ou§; fein tft, toic er

einen %dt au§ bemfelBen S^ema ausführt.

Sn reigenben ©eftalten Bringt er ben eintönigen ^auptgebanfen ber

brüten 2lBteiIung mieber; 33eet^oöen fönnte e§ faum fleißiger gearBeitet

^aBen. ®er gange (Sa^ ift öoH finniger Regierungen; fo fpringt er ein»

mal öon (5 in bie grofee Unterfeptime; fpäter Benu^t er biefen unBebeu=

tenben S^Ö \^^t^ Öi^t-

Sn ber tjierten 2tBteiIung fontrapunftiert er ha^ ^auptt^ema fel^r fd^ön;

aucö loie er e» forgfältig in (g§=2)ur unb (ä^Tloü transponiert, öerbient

auSgegeid^net gu h)erben.

Sn ber legten SIBteilung Bringt er ha^ Dies irae erft in gangen, bann

in ^alBen, bann in Sld^tel^S^oten; bie ©locfen fd^Iagen bagu in gemiffcn

Seiträumen Sonifo unb S)ominante an. S)ie folgenbe ©oppelfuge (er
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nennt fie befc^eiben nur ein Eugalo) ift, luenu and) feine 58üd)}cf)e, jonft

Don fd^ulgerec^tem unb üorem ^aue. S)q§ Dies irae unb ha% Ronde du

Sabbat tücrben gut tneinonber öeilneBt. 9^ur reid^t boä %'i)tma bc§ Iefe=

ten nid^t ganj au§> unb bie neue Segleitung ift \o fommob unb friöol Irie

möglich, auB Quf= unb nieberroüenben Sergen gemadit. 2Son ber britt=

legten Seite an geljt e§ fopfü6er, lüie fd)on öftere fiemerft; ha§> Dies irae

fängt nod) einmal pp an, D^ne Partitur fann man bie legten (Seiten

nur \d)kii}t nennen.

Sßenn ^err S^6ti§ Bel^Quptet, ha^ jeI6ft bie hjärmften t^re""^^ 58erIioä'

i^n im 35etreff ber 20^ e I o b i e nid^t in (5d)ut3 3^ nehmen toagten, fo ge=

lyöxt \ä) 3U 23erIio,V ^^einben: nur benfe man baki nici^t an italienijc^e,

bie man jd^on Ineife, el^e fte anfängt.

Gg ift inafjr, bie me^rfad^ eriDö^nte ^auptmelobie ber gangen (Sl)m=

Päonie ^at ztrva§> ^Iatte§, unb 33erIio5 lobt fie faft gu je^r, n)enn er i^r

im Programm einen „tiorne^m=|d^üd)ternen ß^^arafter" Beilegt (un cer-

tain caractere passione, mais noble et timide); aber man Bebenfe, ha^

er \a gar feinen großen ©ebanfen ^infteüen looHte, fonbern eBen eine

feftpngenbe quälenbe ^bee in ber Strt, toie man fte oft tagelang nic^t au§

bem ^opfe Bringt; ha^ Eintönige, ^rrfinnige fann aBer gar nid^t Beffer

getroffen njerben. (SBenjo Reifet e§ in jener D^egenlton, ha^ bie ^aupt*

melobie gur gloeiten 2lBteiIung gemein unb triöial fei; aBer 33erIio3 toiU

ung ja eBen (zttoa loie 33eetf)ooen im legten (2ai3e ber 2l=®ur=(2iimpf]onie)

in einen Songjaal führen, nid^t§ mef)r unb ntc^t§ Weniger. Sle^nlidö öer=

^ält e§ ftc^ mit ber 2lnfangmeIobie ber brüten SIBteil'ung, bie §err Seti§,

loie idö glauBe, bunfel unb gefd^madloS nennt. SJian jd)lt)ärme nur in ben

2llpen unb jonftigen ^irtengegenben ^erum unb ^ord^e ben (Sd^almeien

ober Sllpen^ömern nai^: genau |o flingt e§. <Bo eigentümlidö unb natür=

türlid^ finb aBer alle 3??eIobien ber (St)mp^onie; in eingelnen ©pifoben

ftreifen fte hingegen ha§> (Sl^arafteriftifd^e gang aB unb er^eBen ftd^ gu einer

aßgemeinen, pfieren (Bä)önf)üt 2öa§ l)at mon g. 39. gleid^ am erften ©e=

fange auägufe^en, mit bem bie (5l)mp^onie Beginnt? UeBerfc^reitet er

Pielleic^t bie ©rengen einer Oftaoe um me^r al^ eine (Stufe? Sft e^ benn

nic^t genug ber SBel^mut? 3i5a§ an ber fc^merglid^en SD'lelobie ber ^oBoe

in einem ber Porigen SSeifpiele? (Springt fte ettoa ungeprig? 8IBer loer

loirb ouf aöeä mit gingem geigen! SßoIIte man Serliog einen 93ormurf

machen, fo Voäf e§ ber ber Pernadjläffigten 2)^ittelftimmen; bem fteQt jt^

oBer ein Befonberer Umftanb entgegen, toie id^ e§ Bei hjenigen anberen

^omponiften Bemerft ^oBe. (Seine HJJelobien geidjnen ftdö nämli^ burd^



108 JHoBert Sd^umann.

eine joItf)e ^ntenfttät [oft iebe§ eingeltien ^one§ qu§, baB fte, loie Diele

alte SSoIBIieber, oft gar feine ^armonifcfje ^Begleitung öertragen, oft jogar

baburd^ an %one&\Mt Derlieren iüürben. 33erIio3 l^annonijtert fte beä^alB

meift mit liegenbem ©runbßafe, ober mit ben 2(!forben ber umliegenben

Dßer= unb Unterquinten.*) t^reilid^ barf man feine 23^eIobien nidöt mit

bem D^re allein ^ören; fie njerben unüerftonben an benen üorüßergefien,

bie fte ni^t rec^t öon innen ^erauä nacf}3uftngen n)i[ien, b. f), nid^t mit

l^olöer Stimme, fonbern mit öoller 39ruft — unb bann merben fte einen

©inn annehmen, beffen ^ebeutung fid^ immer tiefer gu grünben fd^eint,

je öfter man fte toieber^olt.

Hm nidf)tä gu übergeben, mögen l^ier nodö einige 58emerlungen über bie

©tjmp^onie al§ Drd^efter)r)erf unb über ben ^laöierauägug
tion ß i f 3 1 9^aum finben.

©eöorner SSirtuoS auf bem Drcfjefter, forbert er aEerbing§ Ungeheure?

oon bem eingelnen loie öou ber SJiaffe, — me^r al§> 33eet^oöen, wie^r al§>

alle anberen. (S§ fxnb aber nid^t gröBere medEjanifc^e i^ertigfeiten, bie er

ton ben ^nftrumentiften Verlangt: er miß SJJitintereffe, (Stubium, Siebe.

®a§ Snbiüibuum foll gurücftreten, um bem ©angen gu bienen, unb biefe§

fxd^ mieberum bem SBillen ber DBerften fügen. Tlit brei, öier groben mirb

nod^ nid^t§ erreidf)t fein; al§ Ord^eftermuftf mag bie (5t)mp^onie öieHeic^t

bie (Stelle be§ Sf)opinfcf)en ^onjertS im ^ianofortefpiel einnehmen, ol^ne

übrigeng beibe öergleicfjcn gu moCen. (Seinem ^nftrumentotion^inftinfte

lä^t felbft fein (Segner, ^err i^-eti^, DoEe ©ered^tigfeit miberfa^ren; fdf)on

oben mürbe angeführt, ha^ fid^ nacf) bem blofeen S^faüierau^guge bie obIi=

goten ^nftrumente erraten ließen. S)er Iebf)afteften ^^antafie n^irb e^ in=

beS fc^lper merben, fic^ einen SSegriff Don ben Derfd)iebenen ^ombinatio=

nen, äontraften unb ©ffeften gu macf)en. i^reilidf) üerfc^mö^t er oud^

nid^tS, ma§ irgenb %on, ^lang, Saut unb (S($aII Reifet, — fo menbet er

gebämpfte Raufen an, Warfen, Körner mit «Sorbinen, @nglif($^om, ja

gule^t ©locfen. gloreftan meinte fogar, er Ijoffe fel^r, ha^ er (33erIiog) afie

SJtufifer einmal im S^utti pfeifen laffe,. obmo^I er ebenfogut Raufen ^in=

fcf)reiben fönnte, ha man fd^merlidf) oor Sad^en ben 2)^unb gufammengu*

gießen imftanbe tpöre, — oud^ föfie er (^^loreftan) in fünftigen ^artitu=

ren ftarf nadT) f($Iagenben S^ai^tigaHen unb guföEigen ©emittern auf. ®e=

nug, ^ier mu^ man ^ören. S)ie ©rfa^rung mirb lehren, ob ber S^ompo=

*) S)a§ crftc 3. SB. ©. 19 X. 7, (5. 47 X. 1, ba8 älpeitc in ber ^auptmelobie be8

„93on§", IDO bie ©runb^^armonien eigentlich 2t, 2), ©, 21 ftnb, bann im Marfd^,
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nift ©runb ju fold^en 2Infprüdöe;t f3Qttc, unb 06 ber Reinertrag am @e=

nuffe mit jenen öerJ^ältni^möfeig fteigc. DB ^Berliog mit wenigen SD^ttteln

etlroS ausrichten Irirb, ftel^t bal^in. begnügen luir un§ mit bem, n)a§ er

un§ gegeben.

SDer ^IaDierau§3ug öon ^^rang Sifst üerbiente eine n)eit=

läufige 23efpre(f)ung; n)ir fparen fte un§, lüie einige Slnftc^ten über bie

fi)mpl)oniftif<i^e SSefianblung be§ ^tanofürteS für bie Bufitnft auf. ßif?^t

l^at i^n ntit fo öiel ^leife unb Segeifterung georßeitet, baf? er iDie ein

Driginatoerf, ein 3?efumee feiner tiefen (Stubien, aB praftifd^e ^Iaöier=

fcf)ule im ^artiturfpiel angefe^en Serben ntu^. ®iefe ^unft be§ SSortragä,

fo gong öerfd)ieben öon bem ©etailfptel be§ ^Urtuofen, bie öielfältige 2lrt

be§ 2Infd^rage§, ben fte erforbert, ber mirffame ©eBraud) be§ ^ebal§, boä

beutlid^e 33erfred)ten ber einseinen (Stimmen, ha§> ^u\amnm\\a^en ber

5)?affen, furg bie Kenntnis ber 30^ittel unb ber öielen ©ef)eimniffe, bie

ha§> ^ianoforte nodf) berbirgt, — fann nur (Sai^e eine§ SReifterS unb ®e=

nie§ be§ 93ortrag§ fein, al§ melc^eS Sifgt öon aUen auggeseicfjnet Inirb.

®onn ober fann ftd) ber ^labierauSgug ungefdieut neben ber Orcf)efterauf=

fü^rung felbft ^ören laffen, h3ie ßifgt i^n aud) mirüidf) a\§> Ginreitung gu

einer fpöteren 8l)mp^onie bon 33erIio3 (Melologue, gortfetfung biefer

p^antoj^tifdjen) nor furgem öffentlid) in ^ari§ fpielte.

Ueberfel^en luir mit einem Shtgenblirfe nod) einmal ben 2ßcg, ben mir

bi§ je^t gurücfregten, ^aä) unferem erften ^lane inoEten mir über t^-orm^

muftfalifdf)e SBompofttion, ^hee unb ©eift in einjelnen Slbfä^en fpred^en.

(Srft faf)en mir, mie bie i^orm be§ ©angen nid^t iJiel Dom ^ergebra(f)ten

abtoeid^e, mie ftd) bie Derfd^iebenen Slbteilungen metftenS in neuen (^t=

ftalten bemegen. Wie fidf) ^eriobe unb ^I)rafe burd") ungemöBnlid^e 93er=

l^ältniffc öon anberem unterfdf)eibe. 33ei ber mufifaltfc^en ^ompofition

modf}ten mir ouf feinen fjarmonifd^en (Stil aufmerifom, auf bie geiftreidfje

5lrt ber ^etailarbeit, ber 33e3ie^ungen unb Sßenbungen, auf bie ®igen=

tümlic^feit feiner SO^elobien unb nebenbei auf bie ^nftrumentation unb

auf ben ^(aöierauSgug. Sßir fd^Iie^en mit einigen Sßorten über ^bee unb

@eift.

35erIio3 felbft f)at in einem ^srogramme niebergefdirieben, ma§ er

münfd^t, ha% man ftd^ bei feiner Sljmpl^onie benfen foü. SSir teilen eS

in ^ürge mit.

^ex ^omponift moCte einige SJZomente au§ bem Seben eine§ ^ünftlerg

burdö SJiuftf fd)ilbern. ©§ fd^eint nötig, ha^ ber ^lan gu einem ^nftru=

mentatbramo öor^er burcb SBorte erläutert merbe. 2)^an fef)e ba^ folgenbe
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'^roßromm \vie ben bie SJlujtffä^c etnieitenbcn S^ejt in ber Oper an. ©rftc

SlBteilung. träume, Setben (reveriee, passions). S)er ^omt>onift

nimmt on, bQ§ ein junger SKujtfer, öon jener morolifd^en ^anfl^eit ge=

peinigt, bie ein Berül^mter (SdjriftfteHer mit bem Slu^brncfe „le vagne des

passions" Begeid^net, gum erften Tlal ein tüeiBIid^e§ Sßefen erblicft, ha^

aUe§> in ftd^ öereint, nm i^m ha^ ^beol gu öerftnnlid^en, ha^ i^m [eine

^l^ontofte öormolt. %uxä) eine jonberBore ©riUe be§ 3uföö§ erfd^^tnt iFim

ha§> gelieBte SBitb nie onberS qI§ in ^Begleitung einel muftfalifd^en ©ebQn=

fen§, in bem er einen getoiffen Ieibenjd)aftlidf)en, üorne^m=jdf)üd5temen (Sl^o=

rafter, ben S^orofter be§ 2)?äb(^en§ felBft finbet: biefe ÜJlelobie unb bieje^

53ilb Verfolgen i^n unauSgeje^t Une eine böppelte fije ^bee. ®ie träume-

rifd^e HJ^elond^oIie, bie nur l^on einjelncn leifen Sönen ber ^^reube unter=

Brod^en toirb, Bi§ fte ftd^ gur pd^ften SieBe§rajerei fteigert, ber ©d^merj, bie

ßiferfud[)t, bie innige ®Iut, bie S^ränen ber erften SieBe Bilben ben ^n^alt

be§ erften (So^eS. — Qlpeite SIBteilung. © i n 33 Q IL 2)er ^ünftler fte^t

mitten im ©etümmel eine§ ^^^f^^^ i" feiiger 33efd[)Quung ber Sd^ön^eiten

ber 9?otur, oBer üBeroH in ber 'Btaht, auf bem Sanbe tierfolgt i^n ha§> ge=

lieBte 33ilb unb Beunrul^igt fein ©emüt. — SDritte SlBteilung. (S g e n e

auf bem Sanbe. ®ine§ 2IBenb§ l^ort er ben Steigen glüeier fid^

antlDortenber Wirten; biefe§ 3h)iegefl)röcö, ber €rt, ha^ leife 3^aufc^en

ber S5Iätter, ein (S<i)immer ber Hoffnung öon ©egenlieBe, — aÖeä

öereint ftdf), um feinem bergen eine ungeftö^nlidfie 3^ul^e unb feinen

©ebanfen eine freunblid^ere 3^idötung gu geBen. ©r benft nad^, mic er

Bolb nid^t me^r alleinfte^en h)irb SlBer Xütnn fte töufd^te! ®ie=

fen SBed^fel öon Hoffnung unb (Sd^merg, Sid^t unb ^un!el brürft ha^

2lbagio au§. 2Im (S<5Iufe n)ieber^oIt ber eine $irte feinen Steigen,

ber anbere anthiortet nid^t me^r. ^n ber f^erne ©onner .... ®in=

famfeit — tiefe Stille. — SSierte SIBteilung. ®er ®ang gum
Stid^t^ila^ (marche du supplice). ®er ^ünftler Bat bie ®en)ife=

^eit, ha% feine SieBe nid^t erluibert loirb, unb öergiftet fic^ mit Opium.
®a§ 9?arfotifum, gu fc^toadf), um Ü^n gu töten, Derfenft i^n in einen öon

fürdöterlid^en SSifionen erfüllten Sd^Iaf. ®r tröumt, ha^ er fte gemorbct

^aBe unb ba^ er, gum 2obe üerurteilt, feiner eigenen öinriditung guftel)t.

S)er 3ug fefet ftdö in 33eh3egung; ein 2)?arfd), Balb büfter unb h)ilb, Balb

glängenb unb feierlidf). Begleitet i^n; bumpfer ^lang ber Stritte, ro^er

Särm ber !Dla\\c, 2Im (Snbe be§ SKarfd^eS erfd^eint, n)ie ein le^ter ®e=

banfe an bie ©elieBte, bie fije ^bee, aBer, öom $ieBe be§ Seilet unter=

Brocken, nur ^alB.— t^ünfte SIBteilung. Straum in einer<5aBBat=
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na^t (Sr fielet [lä) inmitten öreulid^er i^ra^en, ^cjen, ÜJlifegeftalten QÖcr

Ext, bic ftd^ gu feinem SeidienBegännniffe gufammenfiefunben ^oBen. Ma=>

gen, -beulen, ßad^en, SBe^rufen. ®ie gelieBte EKelobie ertönt no($ etn^«

mal, ober al§> gemeine^, fd)mu^ige§ Songt^ema: jie ift e§, bie fömmt.

^QudiaenbeS ©eBritll Bei i^rer 5lnfunft. ^euflifdje Orgien. Xotenglocfen.

®a§ Dies irae |)Qrobtert.

(So ireit bo§ Programm, ©ana ^eutjc^Ionb fcl)cn!t e§ i^m: foId^e3Beg=

hJeifer ^oBen immer etVoa% llnmürbigeS unb S^arratanmäf3ige§. 3eben=

foKä !)Qtten bie fünf $QUptüBerfd)riften genügt; bie genaueren llmftänbe,

bie allerbing§ ber ^erfon be§ ^omponiften ^alBer, ber bie (Sl)mpI}onie

felBft bitrdileBt, interejfteren muffen, n^ürben ftd) fc!)on burd) münblid^e

^rabition fortgepflangt ^aBen. SO?it einem Sporte, ber gartftnnige, aCer

^erfönlid^feit mc^r aB^oIbe ^eutf(f)e toill in feinen ©ebanfen nic^t fo

groB geleitet fein; fd)on Bei ber ^aftoralfiimplionie Beleibigte e§ i^n, bafs

i^m Seet^oöen nidfjt gutraute, if)ren (E^axdkv ofjne fein 8utun 5U erraten.

(S§ Befx^t ber Tlen]^ eine eigene (Sc^eu bor ber SlrBeit^ftötte be§ ©eniul:

er iDiH gar nid^t§ öon ben llrfacEjen, Sßerfaeugen unb ©e!}eimniffen be§

S(5affen§ Riffen, h)ie \a aud) bie Statur eine gen^iffe ^art^eit Befunbet,

inbem fte i^re 9BuraeIn mit (Srbe üBerbecPt. SSerfdiliefee ftd^ alfo ber

^ünftler mit feinen 3ß>elien; mir mürben fcüredflidie ©inge erfahren, menn

mir Bei aEen SBerfen Bi§ auf ben ©runb il^rer ©ntfte^ung fe^en fönnten.

Serliog fd^rieB inbe§ aunädift für feine ^^rangofen, benen mit ötl^erifd^er

S3efc5eiben^eit njenig gu imponieren ift. ^c^ fann fte mir benfen mit bem

Settel in ber §anb nad}Iefenb unb ifirem Sonb§mann applaubierenb, ber

qUcI fo gut getroffen; an ber SD^uft! allein liegt i^nen nic^t§. DB biefe

nun in einem, ber bie SlBfid^t be§ komponiften nid)t !ennt, äfinlic^e 23il=

ber ermecfen mirb, al§ er geidinen moHte, mag id), ber id) ha§> Programm

l?or bem $ören gelefen, nic^t entf(5eiben. Sft einmal \)a§> Sluge auf einen

?ßunft geleitet, fo urteilt ha§> O^r nidjt me^r felBftänbig. ^^ragt man oBer,

oB bie !Ruftf ha^, ma§ 23erIio5 in feiner Sl]mp^onie oon i^r forbert, toirf»

lidö reiften fönne, fo öerfudje man iljr anbere ober entgegengefe^te S5il=

ber untergulegen. ^m 2lnfange berleibete au^ mir ha^ Programm allen

©cnufe, aUe freie Slu^fic^t. 211^ biefel aBer immer me^r in ben $inter^

grunb trat unb bie eigne ^^ontafte gu fdjaffen anfing, fanb idö nic^t nur

oUcS, fonbem öiel me^r unb faft üBerall leBenbigen, marmen Xon. SSaS

überhaupt bie fd^mierige t^rage, mie n)eit bic ^nftrumentalmuftf in 2)or=«

fteDung öon ©ebanfen unb SSegeBen^eiten ge^en bürfe, anlangt, fo fe^en

^ier öiete au ängftlid^. SO^an irrt M ße^tf^' ^enn man glauBt, bic ^om=?
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t3oniften legten ftcf) lieber itnb Rapier in ber elenben 2lBfid)t ^ured^t, bie§

ober iene§ Qu^gubrücfen, gu |d)tlbern, gu malen, ©oc^ fc^lQße mon gufäl-

Itge (Sinflüffe unb (Sinbrücfe öon QuJ3en nid)t gu gcrmg an. Unklnufet

neöen ber tnufifoltjd^en ^f)antafte toirft oft eine ^bee fort, neben bem

DFjre ha§> 2Iuge, unb biefe§, ha§> immer tätige Organ, f)ä[t bann mitten

unter ben klängen unb S^önen geloiffe llmriffe feft, bie ftc^ mit ber öor=

rücfenben 2)^uft! gu beutlic^en ©eftalten öerbid)ten unb au§bilben fönnen.

Se mel^r nun ber 30^ufif öerrt)anbte Elemente bie mit ben Sönen erzeugten

©ebanfen ober ©ebilbe in fic^ tragen, öon je poetifd^erem ober plaftifd^erem

2Iu§bru(fe mirb bie ^ompofition fein,— unb je pfjantaftifdjer ober fd^är^

fer ber 3D?uftfer überliaupt auffaf^t, um fo mebr fein SBerf erfjeBen ober er=

greifen ioirb. Sßarum fönnte nid)t einen 33eetIiotien inmitten feiner ^l^an=

.tafien ber ©ebanfe an Unfterblidjfeit überfallen? 2Barum nid[)t ha§> 2ln=

benfen eine§ großen gefallenen £)elben i^n gu einem 3Berfe begeiftern?

SBarum nidjt einen anbern bie Erinnerung an eine feiig öerlebte Qcit?

Ober tooHen mir unbanfbar fein gegen (Sl^afefpeare, ha^ er au§ ber 5öruft

eine§ jungen 2^onbidf]ter§ ein feiner mürbigeS 2Berf ^erüorrief, — unbanf=

bar gegen bie 9?atur unb leugnen, baf5 toir üon iljrer Sdf)önbeit unb (Sr=

liaben^eit gu unfern 3Ber!en borgten? Italien, bie Sllpen, ha^ 33ilb be§

2)?eere§, eine T^rü^IingSbämmerung, — Ijätte un§ bie 3JJuft! noc^ nid^tä

Don allem biefem ergäfirt? Sa felbft Heinere, fpegieCere Silber fönnen ber

Sl^uftf einen fo reigenb feften ©Ijarafter öerlei^en, ha^ man überrofd^t

lüirb, mie fie foldf^e l^üge au§gubrücfen oermag. (5o ergä^Ite mir ein ^om=
ponift, ha^ ftc^ i^m loäfjrenb be§ 9?ieberfd^reiben§ unauf^örlid^ ha^ 33ilb

eineö (Sdfjmetterlingg, ber auf einem Slatte im ^aä)e mit fortfc^toimmt,

aujfgebrungen; bie§ ^atte bem üeinen (Stücf bie fiarttjeit unb bie 9laiöe=

tat gegeben, mie e» nur irgenb ba^ 33ilb in ber 2BirIIicf)feit befl^en mag.

Sn biefer feinen Genremalerei mar namentlid^ S^ö^ä «Sd^ubert ein SD'Jeifter,

unb id^ fonn nid^t unterlaffen, au§ meiner ©rfal^rung angufül^ren, loie mir

einftmaB mä^renb eine§ Sc^ubertfdien SDIarfd^eS ber ^^reunb, mit bem
idE) i^n fpielte, auf meine i^-rage, ob er nid[)t gang eigene ©eftalten öor ftd^

fä^e, gurSIntmort gab: „SBal^r^aftig, idf) befanb miif) inSeöiCa, aber öor

me^r oB ^unbert Salären, mitten unter auf= unb abfpagierenben S)on§

unb Tonnen, mit (Sdfileppfleib, ^($nabelfrf}uf)en, Spi^begen" ufm. Tltxt'

iDürbigermeife maren mir in unfern SSifionen bi§ auf bie Stobt einig.

SBotte mir feiner ber Sefer ba^' geringe ^eifpiel megftreid^en!

Db nun in bem ^rogromme gur $8erIiogfc^en (Si)mpl^onic ötele poe=

tifd^e SDJomente liegen, laffen mir bal^ingefteHt. ®ie ^auptfad^e bleibt, ob
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bie Tlu]xt o^ne 2ejt unb (grläuterung an ftc^ niva§> tft, unb ootäüglid^,

oll tf)r ©eift inlüo^nt. SSom erften glaub' ic^ etntoeä noc^getüiefen gu

f)aben; ba§> ätoeite fartn luo^t niemonb leugnen, oud) nt(^t einmni ha, tro

'öerlioä offenbar fe^tt.

Sßolfte man gegen bie gange ^i($tung be§ 3ettgeifte§, ber ein Dies

irae üB 33urle§!e bulbet anfämpfen, fo müfete man ft)ieberf)oIen, toaä feit

langen Sauren gegen 5ßt)ron, §eine, $8ictor .^ugo, ©rabbe unb ä^nlic^c

gefcf}rieben unb gerebet luorben. 2)ie ^t^oefie ^at [xäj auf einige Slugenblicfe

in ber ßiüigfeit bie SO^aSfe ber Sx'onie öorgebunben, um i^r (Sc^mergen^^

gefielt ni^t fe^en p laffen; öieHeic^t ha^ bie freunblid^e -öanb eine^ ®e-

niuB fxe einmal abbinben U)irb.

ÜJod) mancherlei Ueble§ unb @ute§ gab' e§ ^ier gu beraten; inbe§ brecfjen

tt)tr für bieSmal abl

©oHten biefe Sdkn eth)a§ beitragen, einmal unb öor allem 58erIioä in

ber 5lrt anaufeuern, ha^ er ha§> ®j3entrif($e feiner 9tic§tung immer met)r

mäßige, — fobann feine Sljmp^onie nii^t a\§> ha§> ^unftiuerf eineä SJ^eifterä,

fonbem üB eine§, ha^ firf) bur(^ feine Originalität öon aEem ^afeienben

unterfd^eibet, befanntgumac^en, — enblic^ beutfc^e ^ünftler, benen er

im 35unbe gegen talenttofe 2JiitteImäfeig!eit eine ftarfe ^anb gereid^t, gu

frifc^erer 'SötigJeit onguregen, fo märe ber S^ecf i^rer ^eröffentlid^ung

erfüHt.

5cHj 9JZcnbcI^jo^n, fc(^ 2icbcr o^nc SiJorte für ba^ ^ionofoctc.

(3iüette§ §eft.)

)3^ex ^ätte nicf^t einmal in ber ^ämmerftunbe am Älauier gefeffen (ein

g{ügel fd^eint f^on gu fioftonmäöig) unb mitten im ^ßfjantüjxeren \iä) unbe=

n)uBt eine leife SO^elobic bagu gefungen? S^ann man nun äufäüig bie 33eglei=

tung mit ber 3JieIobie in ben ^änben allein öerbinben, unb ift man ^aupt=

fädjiidö ein SJienbelÄfo^n, fo entftef)en barau§ bie fd^iinften Sieber o^ne

2ii>orte. ßeid^ter ^ätte man e§ nod^, menn man gerabegu Xejte fompo=

nierte, bie SSorte megftric^e unb \o ber Söelt übergäbe, aber bann ift e§

nid^t ha§> redete, fonbem fogar eine 2(rt S3etrug, — mon müfete benn hü-

mit eine ^robe ber mufifalifd^en ©efü^Bbeutlic^feit aufteilen motten unb

ben 2)id^ter, beffen SBorte man öerfc^miege, öeranlaffen, ber ^ompofition

feinet Siebet einen neuen Sejt untergulegen. Xräfe er im festen galle

mit bem alten gufammen, fo märe bieg ein Setoeis me'nr für bie (£icf)er=

^eit be§ mufTfaIifc[)en 5{u§bru(fe§. 8u unfern Qiebern! .«^lar mie (Sonnen=

Sct)umaiin. 8
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Viijt leiten jte einen an. ^a§> erfte fommt an Sauterfeit unb Sd^önljcit

hex Gmpfinbung bem in (?=S)ur im erften ^eft beinahe gleich; benn bort

quiHt eä nodf) nä^er t)on ber erften Ouelle toeg. ^^^o^ßf^Q" fööt^* ^^öer

foIc^eS gelungen, ^ot nßd) langet SeBen gu erwarten, jonio^I Bei Sebgeiten

qI§ nai) bem S^obe; id) glou&e, e§ ift mir ba§ liebfte." S3eim streiten

Sieb fäHt mir Sägerä ?I^enbIieb Don ©oet^e ein: „Sm ^dht jd^Ieid)' idö

ftiQ unb tüilb, gefpannt mein geuerro^r" u|m.; an gartem buftigem 58qu

erreidfjt e§ ha§> beö S)i($terö. ®a§ britte fdieint mir meniger Bebeutenb,

unb foft mie ein O^unbgefang in einer Sofontainefd^en x^amilienjsene; in=

be§ ift eä echter unDerfäliditer Si^ein, ber an ber Safel f}erumgeF)t, menn

Qudö nid^t ber jc^toerfte unb jeltenfte. ^<i§ öierte finb' \d) äufeerft liebeng^

mürbig, ein toenig traurig unb in fid^ gelehrt, aber in ber ^^erne jpricf)t

Hoffnung unb ^eimat. ^n ber fi'angöftjdöen 2Iug^a6e finben fid^, mie in

aÜen ©tücfen fo öorjüglicf) in biefem, Bebeutenbe 2l6meidfiungen öon ber

beutjc^en, bie inbeffen 2)^enbeBfof)n ntd^t anjugerjören jdieinen. — S)a§

nädöfte trägt etmaä Unentid}iebene§ im ß^arafter, feI6ft in ^^orm unb

3l^t)t^.nu§, unb mirft bemgemäß. ^a§ letite, eine öenetianifd^e 58arcaroIe,

fcöliefet toeidö unb leije ha^ ©ange gu. — <Bo mollet eudf) öon neuem ber

©öBen bieje§ eblen ©eifte§ erfreuen! —

„1)ic SBut über bcn üerlörncn ©rofc^en."

3?onfco Don Scct^obcn.

(Op. posthumum.)

etma§ £uftigere& gibt e§ fdfimerlid), aB bieje (Schnurre, ipab' id^ bodl)

m einem 3ug lad^en muffen, aß id^'S neulid^ gum erften Walt fpielte. 2Bte

ftüunt' id^ aber, aB i^ beim gmetten ©urd^fpielen eine Slnmerfung Io§ be§

Sn^altg: biejeS unter ß. ö. ^Beet^oöenS ^Jad^Iaffe öorgefunbene Capriccio

ift im SRanuffripte folgenbermafeen betitelt: „2)ie 2ßut über ben öerIor=

nen ©rofd^en, ausgetobt in einer Saprice". — D e§ ift bie liebenSlnür^

btgfte, oi)nmä^tigfte 2But, jener äf)nlidfj, h?enn man einen (Stiefel nicf)t

ton ben ©o^Ien herunterbringen fann unb nun fd^lnittt unb ftampft, Ml)--

renb ber gang p^Iegmatifd) gu bem Sntjaber oben ^inouffte^t. — 5Ibcr

Iah' ii) eud^ enblic^ einmal, SSeet^odener! — ®ang anberS möc^t' td^ über

cucf) lüüten unb eudf) jamt unb fonberS anfüllen mit fanftefter i5auft, menn

i^r aufeer eud§ feib unb bieSlugen Oerbre^t unb gang überi^n)ängli{^ jagt:
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^Beet^oöen moEte ftet§ nur hü§> UeBerjd}rt)ängIi(^e, öon ©lernen gu (Ster-

nen flieg' er, log hz§> ^rbifd^en. „^eute Bin id^ einmal xtd)t aufgefnöpft,"

^ieft fein SieöItngSauSbrucf, lüenn e§ luftig in tfjm ^erging. Xtnb bann

ladöte er tüie ein Sön)e unb fd^Iug um fid^, — benn er geigte ftcf) unöänbig

ükraH. Tlit biejem Capriccio fd)tag' ic^ eucf). S^r nierbet'S gemein, eine§

35eet^oöen nid^t lüürbig finben, eben inie bie 2?2eIobie gu: „^^reube, fd^ö^

ner ©otterfunfen" in ber ^=3JJoII=6l}mp^onie, i^r inerbet'S öerftecfen

n»ett, ipeit unter bie ©roica! Hnb ma^rlid^, fjält einmal Bei einer 2luf=

erfte^ung ber fünfte ber ®eniu§ ber 3Ba^rf)eit bie 2ßage, in rtielc^er bie§

©rofdiencapriccio in ber einen (Sdfiale unb ge^n ber neueften patfjetifd^en

Ouöertüren in ber anbern lägen, — ^immel^odf) fliegen bie Ouöertüren.

(Sine§ ober öor aUem fönnt i^r barauS lernen, junge unb olte ^ompo=

niftien, toaä Donnöten fc^eint, baf5 man eud^ mand^mal baran erinnere:

9?atur, 9?otur, !^atur! —

2)en menigften ber Sefer bürfte ber ^ortiuSfd^c ^jiidfiometer*) tt\va^

Un6efannte§ fein, oBido^I ein ^lötfeL 30^an foK nur in i^m feinen elenben

^^emperomentfifdö fudien, ber ftdf) fef)r gufammenfrümmte Bei (Sanguinis

fdöten, fonbern, \ük ber ©rfinber linH, eine orbentlidf) auf miffenfc^aftlic^em

3ßeg gefunbene 30^afd^ine, mlä)c 9?atureE, SljaraÜer be§ (5jperimentier=

ten o^ne taufenb 3ßorte unb in ben feinften (e(f}attierungen angeigt, b. 1^.

eine, bie, nö^me fold^e bie 3SeIt al§ ftimmfä^ig an, eBenfo Balb t)on ber

iKenfd^^eit gertrümmert mürbe, mie fte felBft in mancher 33e3iel^ung 3er=

trümmerte. ®enn ber 3?Jenfdf) mill gar nid^t miffcn, mag aEe§ ^errlic^e»

an unb in i^m ift.

(grftaunt, üerbu^t ging id^ öom (5eelenmeffer fort, bie Sireppe l^inunter,

mand^eg ermögenb. @r ^at ha^^ ®ute, ba\\ man einmal eine (Stunbe üBer

ftc^ nac^benft. Unter hzn Dielen trourigen SSa^r^eiten, bie mir gefogt h)ur*

ben, mar id^ auf «inige offenbare (Sd^meidjeleien geftofeen. Tlan ift geneigt,

fid^ für ben gu galten, für ben man geljalten mirb. D^id^t ungern gefte^' id^,

ha'^ mii$ bie SRüfd^ine erfinberifd^ genannt. 5)ie äRuftf lag gu no^e, al»

ha^ idö nid^t on ettoaS» benfen follen, ma§ ö^nlidö mit ©rfolg auf biefe an=

gumenben märe. 3Kein gange§ 33lut fd^ofe auf Bei bem ©ebanfen.

*) ISr ttjor eine nod^ nidE)t erffärtc (Irfinbung eineS M. ^ßortiuS, bie bamalS in

Seipäig biel bon fid) jpred^en macf)te.

8*



116 91 b c r t © c^ u m a u u.

:8uerft hü(i)tt id) an bie Verleger. ^Qum finb' \d) Sßorte, fte auf bic

©röfee ber DteoIifientiTg einer foldjen (Srfinbung Qufnterfjam ^u ma<i)m.

©türmte 3. 35. ein jugenblid^er .^omponift gur Sure hinein, jo mürbe ber

^änbler boä SD^anuffrtpt rul^ig in ben ^ompofition§jecIenmeffer legen

unb, auf bie unöerrüdt bfeibenbe SJ^agnetgunge fufeenb, htm ^Ijantoften

ha§> „9^id)trefle!tieren!önnen" Bemerfen, o^ne bofe e§> im geringften belei==

bigte. — ®ann badete ic^ an Dielet unb an bie 2SeIt überl^aupt ©onge

Sufunft^frül^Iinge sogen an mir öorü6er, benen im Uranu§ ä^nlid^, auf

n^eld^em einer 21 ^al^rc, 134 S^age unb 12 (Stunben bauert. ^lar toarb

mir'g, ha^ bann fein SJlosartgenie in einer ^aufmonnSttiiege ticrtoren-

ge^en, ha^ bann iamtlid^e mufifalifdie (Saglioftro^ ß^ne meitere^ au§ ber

äßelt gejagt n)ürben — auf 5tpoIIotempeIn ftünben (Statuen ber X^emi§

ü^ne ^age unb (Sd^lnert, an S^^emi^altären opferten unoer^üEte 5Ip^ro=

biten — nrnJ^rlid)! ^ünftlcr unb ^ritifer trügen enblid^ ben 9tegen6ogen

be§ einigen ^^rieben^, unter bem bie ,tun[t I)infd^iffte, al§ glüdflic^fte.

Sänge ejperimentiert' idj, nal}m an, uermarf. ©lücflic^e SSerfudie bräng=

ten lüieber. 3Bie ^icolaug SJiarggraf,*) al§ er ben Demanten unter ban

.*^ol^Ien funfein faf), rief icf) oft in mir: „«Sollte voofjl ©ott fo gütig fein

gegen mid^ (Sünber unb §unb" — um e» fur^ gu mad^en, ber Demant Tag

ha unb Blifete ftarf. —
2Sie leidet e^ unter fofdTien llmftänben ift, in 3eitungen gu fcfireiben,

fte^t jeber. ®ie 2öelt lieDt 2lutoritäten (.^um <Bä}ahzn beiber), aber aucFi

Sßa^r^eit (gum 25eften aller). 3^un föunte e§ bicjer einmal einfaÖen,

jenen auf ben ^ai^n gu füljlen, unb bann nnirben leidet n:)unber6are '2)inge

aur Sprad^e fomm<en. —
3Siele§ fragt man bei Söerfen, kfonberC- viererlei, — o6 fie Don 2^alent,

ob fte Oon (Sd)ule, o6 fte oon Selbfturtcil be§ 9Serfaffer§ ,;^eugen, enblic^ 3U

melc^er Partei lefeterer au redf)nen. —
??atürlid^ ftellt ber ^fi)if)ometer ^^-rngen njie folgenbe:

I. 2^[c\i ^omponift f)eröorfte(f)enbe§ Talent? —
IL ^at er feine Sdjule gemadfjt? —

III. .^ätte er mit feinem 9Serf '^urüd^attcn foKen?

lY. 9^eigt fid^ felßiger gu ben

1. ^laffifem,

2. Sufte=3JJilieuiften,

3. gtomantifent?

•) „dornet" öon ^ean '^auL
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Tie Stntoorteu Ijeifeen nun:

a) nein (aöfolut negottö),

b) iä) h)eife nid^t (relatiö neoatiö),

c) icö gfauöe (relatid affinnatiö),

d) getoife (abjolut offirmatiö).

Sei) fd^meid^Ie mir, flar 511 jein. ?J?qö nun jeber btc Seiftungen am
.^ompofttionenfeelenmeffer Reiter unb grünblid) prüfen:

S3eim erften ber unten angeführten SSerfe antft)ortetc auf I ^ d, auf

TI = d, auf III = a, IV fc^lpanft glüifc^en 1 unb 3. — 2ßie freubig

fanb id) mein eigene^ Urteil aud) in ben folgienben SBerfcigenfc^aften Be=

ftättgt, öon benen ic^ einzelne nenne, o.B: flabierfd)ön, fauber gearbeitet,

oerftänbig, geftalt^ unb ge^altöoH, et\da§> fpo^riji^, gurüdfjoltenb, geiftreid},

ebel, ber toarmften ©mpf^^Iung leert, ^n „jurüa^altenb" erlaube i^ mir

ben Bufa^, ha% ber ^fiid^ometer öieEeid)t bie Sorbinen meint, bic ber

.•^omponift feinen 2KeIobien auffegt. (Sä fe^It fetne§U)eg§ bie Suft ber

'^ugenb, i^r lautet ^inau^rufen, aßer e§ fd^eint a\§- fürdite er, bie S^elt

möge feine (Stimme nod^ ntd^t oB öoE anerfennen, — bafier man in ein-

aelnen Stellen, bie \id) in entfernte Xonarten toagen, eine getoiffe 2Ingft

ipürt, ob er fic^ auc^ gur ted^ten H^nt l^erau^niideln loerbe. ®ie£ foU n)eni=

ger einen Sotentfe^Ier al§> einen CE^araftergug be^^eici^nen.

33ei ben 3 n? e 1 1 e n bertd^te id} fur^ fo. 2JJit I fonefponbiert b, mit

II =r d, mit ni = b. Stuf IV jd)ioeigt oHe^. 2)ie Slu^^fagen be^ ^ft)d)o=

meter liefeen ftd) in folgenben sufammcnfaffen. @ä gibt S^opfloatger, ^uf^=

umläer, ^ex^Voal^cx. ^ie erften fd)reibt man gä^nenb, im Sd^Iafrod, menn
unten bie SBagen, ol^ne einen eingu^eben, 5um 23oII vorbeifliegen; fte

ge^en ettua au§ ©= unb g=2)ur. ®ie äloeiten finb bie Strauf^fd^en, on

benen aUeä loogt unb jpringt, — Sode, 9(uge, Sippe, 2Irm unb §u%. ^er
Suff^auer n)irb unter bie ^^nn^er f)ingeriffen, hk Tlu[\hx finb gar nid)t

Derbriefelid^, fonbern blofen luftig brein ein, bie ^^änge fc^einen felbft mit*

,^utansen; if)re Xonarten finb 3)=2)ur, 9t=2)ur. 2)ie le^te klaffe mad}en

bie S)e§= unb 2l§=^ur=Sd^n)ünner au§, beren SSater ber Se^nfud^tSn^alger

i\u fein fd)eint, bie 9{beubblumen unb ®ämmerung§geftalten, bie Grinne=

rungen an bie verflogene ^^ugenb unb an taufenb Siebet. S)te vorliegen^

ben gepren me^r gur erften ©attung al§> gur le^jten, gur gloeiten gar nid^t.

9^un lub id) bie 8 3iomangen unb Slbagio?^ in bie Tla\^im. Wü guter

2lbftd}t unb um fte im Springurteil, rt)a§ je^t beliebt ift, gu öerfud^en, ftedt'

idö ein Orgelftüd al^ 2Katr-one gn)ifd)en ^oIidiineri?\ ^ie ^errlidifben 9le=

iultate blieben nid&t oue.
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2luf I tarn a, auf II = c, auf III = c, au\ IV entfcf)ieben 1. ®er ^fi)=

cfiometer fu^r ettüa^ bunfel fort: „30^an fann @ute§ im ftiHen n)iTfen,

abex man [ofl nid^t oEe§ im ©angen bebeutenb ne^meu; baburd^ ipirb bem
53effern 5]]Ia^ genommen — ä)^ittelftimmen muffen ha fein: offenbar ge^t

nöer bie eigentliche SD^elobie berforen, f($reien jene fo ftarf (e§ ift ha^-

lüo^l tiefer gu Beäie^en, aB auf bie 9JiitteIftimmen im Sßerf.) — SDennodö

fc^abet guter SBille, foHte er aud^ nic^t burcf) S^alentfroft unterftü^t fein,

ber ^unft feltener al§> talentDoIIe Slnmofeung. 2)er 39iene öergibt man ben

(Stachel be§ ^onigrüffel^ fjalber, ber Sßefpe jenen ni(^t, nieil i^r biejer

fef)It. 9^un fliegt no(^ eine 30^itteinaffe f}erum, o^ne Diel gu arbeiten, öiel

SU fc^aben. Tlan foH btefe, icf)n)irren fte un^ nic^t gerabe unbequem Dorm
2luge, nid^t gleid^ nieberfd^Iagen."

21B ic^ bie SIHegreffe eintjob, beloegte fid) oEe^ rüfjrig, — c nad^ I, d

nadö 11, a nac^ III, IV naä) 2. 3^un ^örte iä) biefe^: „^ie Ueberfe^ung

ber beutfd^en i^rö^Iid^feit in gladness, gioconditä, l'allegresse Joäre

faum nötig getoefen. ^ötte mon gefpielt, fo müßte man fagen: ha^ ift

ein ^urtig frö^Iic^ ®ing. ^^löttere nur gu, bu ©(f^metterlingmöbc^en, bu

mürbeft bie j^axht oerlieren, griffe man bic^ ^art an."

Se^t ioar bie 2)kfcf)ine ettüa§^ ermattet. 21B id^ aber bie Sänge einlegte,

geriet fie in fid^tbare Unrufje. @g refponbierte auf I = c, auf n =: a, auf

III = d. 2luf IV fprad^ 3 ftarf an. golgenbeä erfuhr id^: — „Sr emp=

finbe öiel, aber meift falfi^ — tro^ eingelner SJionbbli^e tappe er im S)un=

fein, ermifc^e mo^I l^ier unb ha eine 58Iume, aber aurf) (5trol^ — bietet

toürbe man für offenbaren Spaß galten muffen, ergebe ftc^ nid^t au§ bem
©angen, bafs e§ ernftlid^ gemeint toar — er giele gut, inac^e aber (ttiie un=

geübte ©c^ü^en) beim So^brürfen bie 2Iugen gu — ha er nod^ gu lernen

fjübt, fo möge i^m ha§> ©eftonbni^, ha^ ^fi)(^ometer biefe guerfpringenben

poetifdöen ^obolbe oft einem 5)ui3enb geleljrter SJJattaugen, ©pi^nafen

öoraief)e, ein oufmuntembe» fein."

Unb fo fjütte id) md)t§> gu tun, aB bie Sitel abäufc^reiben, fo loie meinen

eignen.

C. Kragen, 3 Polonaises p. le Pft. Oe, 9.

K. H. Hartknoch, 6 gr. Valses, p. le Pft. Oe. 9.

C. Geisler, 8 Romanzen und Adagios für Physharmonica oder Or-

gel. Qp. 11.

J. Otto, l'Allegresse. Rondoletto a quatre ms. p. le Pft. Oe. 19.

E. Güntz, Tänze für das Pft. g I r e ft a n.
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äJion ^at bofür uub bagegeu geiprocfjen; ba^ dled)tt lieöt n)ie immer
mitten innen. Tlan fann eBenfotoenig jagen, bo^ biefe ober jene (gmp[tn-

bung, um fte ftd^er Qu§3ubrü(fen, gerabe mit biefer ober jener S^onort in

bie Wn\it üöerje^t n^erben müjje (3. 53. n^cnn man t^eoretijd^ öejö^Ie,

red^ter Ingrimm verlange ei§=3??o[I itnb bgl), aU Qeltem Beijtimmen,

menn er meint, mon fönne in jeber 2^onart jebeS au^brücfen. ^d^on im

öorigen Sa^r^unbert fjat man gu analpjteren angefangen; namentlii-^

mar e§ ber S)id^ter ß^. 'S). Scl)u6art, ber in ben einjelncn S^onarten ein=

gelne (Smpjinbung§($araftere ausgeprägt gejunben ^aüen mollte. ©0 öiel

3arte§ unb ^oeüjo^eS in biejer ßfiarafteriftif jtd^ jinbet, jo l)at er jür§

erjte bie ^auptmerfmale ber S^örafteröerjc^iebenl^eit in ber meidf)en unb
garten "Tonleiter gang ü6erjel)en, jobann [teilte er gu Diel !fetnli(5=jp^8tali=

jterenbe Spit^eten gujammen, \m§> jel^r gut märe, menn e§ bamit jeine

9ticf)tigfeit ^ätte. So nennt er Q-Moü ein mei^gefleibcteS Tläh^zn mit

einer roja (Schleife am 33ujen; in @=SD^oII jinbet er SJJiBöergnügen, Hnöe-

^aglid^feit, ^exxtn on einem unglücflidjen 53Ion, mifemutigeä 9?agen om
®e()ife. dhin üergleic^e man bie SJiogartjd^e ®=2J?on=(Si)mp^onie, biejc

griedöijd) jd^tneßenbe ©ra^ie, ober ha^ @=SO^oII=^ongert öon 2J?ojd^eIe§ unb

je^e Bu! — Saß burd^ 35erje^ung ber urjprünglid^en Tonart einer ^om=
pofttion in eine onbere eine Derjc^iebene Sßirfung erreid^t mirb, unb baf^

barouS eine 5l?erjc^iebenl}eit beS (2I}arafterS ber ^^onarten ^eröorge^t, ift

au^sgemac^t. Tlan jpiele 3. 23. ben „(Se^njuc^tSmalger" in 2[=2)ur ober

ben „3ungjernd)or" in ^=®ur! — bie neue Sonart mirb etmaS ®ejül^t=

mibrigeS ^aßen, meil bie 9?ormaIftimmung, bie jene (2tü(fe ergeugte, jtc^

gleiif)jam in einem jx'emben ^rei§ erhalten joü. ®er ^rogef^, melc^er ben

%onhid)ta bicje ober jene ©runbtonart 3ur 2tu§jpradf)e jeiner @mpjin=

bungen mahlen läf^t, ift uncrflärBar, mie ha§> Straffen be§ ©eniu?- jelBft,

ber mit bem ©ebanfen sugleid) bie S'^rr"' »^a^ ©ejäfe gi6t, ha^ jenen jtdjer

einjcf}tieBt. ®er Sonbi^ter trijjt bafjer unmittelbar boS 9iecf)te, inie ber

Wakx jeine Sßi"&en o^ne öiel nai^gubenfen. (SoUten ftc^ aber mirflic^ in

ben Derji^iebenen ©podien gen)ijje (Stereotijpc^araftere ber Tonarten auö=

gebtibet ^aben, jo müßte man in berjelben S^onart geje^te, al§ flajjtjcf) ge=

id)ä^te 23^eijtermer!e Bujammenjteflen unb bie Dor^errjd^enbe Stimmung
untereinanber öergletdien; bagu jeljlt natürlich ^ier ber 9iaum. ®er Un=

terjcf)ieb 3mijcf)en ®ur unb WioU muR öormeg angegeben merben. ^ene»

ift ha§> ^anbelnbe, männliche ^rinßip, bieje§ ha§> leibenbe, meiblid^e. (gin=

facüere ©mptinbungen fjaben einTacf)ere "Tonarten; 3ujammengeje^te Be=
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tuegen jtc^ lieber in fiemben, tüeld^e ha§> £)l)x jeltener öeprt. Tlan formte

ha\)a im ineiirnnberloufenben Quinten^irfel bos (Steigen unb %aUcn am
beften feigen. ®er logenonnte ^ritonuS, bie Tlitit ber Dftaöe aur Dt-

toöe, al\o gi§, fc^cint ber ^öd^fte ^unft, bie Spi^e gu jein, bie bann in

ben 58=^onarten Uneber gu bem einfad^en, ungefd^minften (5=®ur {)erali=

rtnft.

^ürgcreS unb ^Ri^opjobifd^cS für ^ianofotte.

E. Wenzel, las adieux de St. Pötersbourg. — A. Thomas, 6 caprices eu

forme de valses caracteristiques. Oe. 4. — K. E. Hering, Divertimento (über

bekannte Studentenlieder). — M. Hauptmann, 12 pieces detachees. Oe. 12. —
K. E. Hartknoch, La tendresse, laplainte, la consolation. Nocturnes carac-

>teristiques. Oe. 8. — Clara Wieck, caprices en forme de valses. Oe. 2. —
J. Benedict, Notre Dame de Paris. Reverie. Oe. 20. — F. Hiller, La danse

des fantomes. — J. Ch. Kessler, Impromptus. Oe. 24. — .1. Pohl, Caprices

en forme d'anglaises dans les 24 tons de la gamme. — Fr. Chopin, 3 Notturni.

Oe. 15. — Fr. Chopin, Scherzo. Oe. 20. — Mendelssohn, Capriccio. Oe. 5. —
Mendelssohn,? Charakterstücke. Oe.7. — Franz Schubert, Moments mu-
sicaux. Oe. 94. — L. S c h u n k e , 2 pieces caracteristiques ä quatre mains. Oe, 13.

3Bie poUtifd^e Ummölgungen bringen mnftfalijd^e Bi§ in ha§> fleinfte

"^a^ unb x^ad). Sn ber SD^uftf merft man ben neuen ©influfe auc^ ha,

h)o fte am ftnnlidöften mit bem Seöen bermä^It ift, im Sänge. W\i bem

allmö^lid)en 9Serfd}minben ber fontrapunftifdien Mein^errjdiaft Dergin^

gen bie 3JJiniaturen ber (SaraBanben, ©abotten ufln., D^eifrodf unb (Sd^on^

pflöfterd^eu !amcn au§ ber Tlohc unb bie 3öpfe r)tngen um bielel fürger.

®a raufd^ten bie SJienuetten SD^ogartä unb ^al)bn§ mit langen (Sd^Iepp-

üeibem bafier, Jr»o mon ftdf) fc^toeigenb unb Bürgerlidf) ftttfam gegenüßer=

ftanb, jtdö biel öemeigte unb gule^t aBtrot; ^ier unb ha fol) man moBI

nod) eine grabitätijc^e ^erüdfe, aber bie bor^er fteif gufammengcjdönürten

SeiBer Belegten fid^ fd^on um öieleS elaftifd^er unb gragiöfer. 53alb bar-

auf tritt ber junge Seet^oben herein, otemlo^, Derlegen unb öerftört, mit

unorbentlidö ^erumpngenben ^oaren, ©ruft unb Stirne frei n^ic ^am--

let, unb man öermunbert fidf) fe^r üBer ben (Sonberling; aber im ^ari=

jaal toar e§ t^m gu eng unb langmeilig, unb er ftürgte lieBer in§ ©unfle

BinauS burdö ®icf unb ®ünn unb fdjnoB gegen bie Ttoht unb ha§> 3ere=

monieK unb ging baBei ber Slume au§> bem 2ßeg, um fte nid^t gu gertre=

ten, — unb bie, benen folc^ SBejen gefiel, nonnten t§> Kapricen ober Xüit

man fonft tüiD. Gine neue Generation mödf)ft inbe§ r}eran; au§ fpicienben
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.^inbern ftnb Jünglinge unb öungfxauen geiDorben, fo jd5n)ärmerif(^ uub

id^eu, büß fie ftd) faum angufe^en irogen. ipier ft^t einer mit SSornanien

3o^n am t^Iügel, unb bie SJJonbftra^Ien liegen Breit barauf unb füffen

bie S;öne: ein anberer fc^Iäft bort auf (Steinen unb träumt öom n)ieber=

erftanbenen SSaterlanb: on SJ^itteilung, ©efeHigfeit, 3ufammenleßen benft

niemanb me^r, jeber gel^t eingeln unb [innt unb lüirft für ft(^; aud) ber

JSi^ Bleißt nid^t au§ unb bie Ironie unb ber (Sgoi§mu§. ^m luftigen

StrouB jauchst nod) eine ^ol^e ^eüe Saite empor, a6er bie üon ber "Stit

gegriffenen tiefem f^einen nur eine ^D'iinute lang ü6ertäu6t, — n)ie mirb

alle§ enben unb Wo gerat' ic^ f)in?

@in 39Ii(f ouf ha^ „Seöeloo^l öon ^eters^öurg" unb ic^ mar mieber auf

ber Grbe. 2)ie fügefte .^ergen^-ftu^erei (ein gloi'^ftanfi^e» 3Bort) finbe

iäf barin, D^nmad^ten mit baneBen liegenbem 6d§nupftu^ unb ^öl=

uifd^em SBaffer, fo ^oi}I=fentimentaI, mie e§ feit bem 6e!annten (g§=2)ur=

^^atger ÜOn ßarl Tla\]n unb bem „derniere pensee de Weber", bie ftd^

nur mit ©efa^r auf ber l^aarBreiten Sinie öon ber 2Iffeftation gur 3^a=

türlic^feit Italien, irgenb üorgefommen ift. ddit @emeine§ fc^ö^' id^ um
Dielet p§er, aB fo rofenfartene 2{rmut, oiel l^öfjer ein einfad^eS „2lbicu",

al§> ein parfümiertet „unb fo fc^eib' ic^ oon bir mit gerriffenem .öergen"

ufm. Unb bocT) ma^ miE i(^? ®a§ Se6eft)of)I ift gang ^üOfd^, flingt fjübfd)

unb fpielt ftd) f)ü6f(^. ®afe e§ au§> %§> ge^t, üerfte^t ftd) oon felBft.

®ie ßapricen Don %l)oma§> bemegen ftcf) fc^on in p^ern Sirfeln,

ftnb aöer tro^ be§ fi^tfiaren Sl^iß^^ ^^^ ^^^ großem 2alent§ nic^t m.e^r

alä potengierte SSenäeliaben, leberne beutfd^e ©mpfinbungen inö i^-ran=

äöfxfd^e üBerfe^t, fo freunblid^, ha^ man auf feiner ^ut fein muß, unb

mieber fo aufgefpreigt, ha^ man ficf) ärgern fönnte. SRant^mal magt er

fid) fogar in mt)ftif($e Harmonien, erfrf)ricft aöer gleid^ Don fel6ft ü6er

ieine ^üfjn^eit unb nimmt mit bem oorlieb, xoa^ er f)at unb geben fann.

Doli) \va§> mill i(^? — S)ie (Kapricen ftnb f)ü5fd}, tlingen {)übfc^ ufm.*)

33eim brüten angeführten ©tücf oon gering mar e§ meniger auf

9taffaelfc§e 2Jiabonnenaugen, al^ auf Senierfi^e nuf^braune ^oIIänber=

föpfe abgefe^en. ^ie Ueberfd^rift Reifet „Erinnerung an bie afabemifc^e

*) S)od^ mufe bemerft irerben, ba'^ i)cr Stomponift SBebeutenbere^ gefd^rieben,

tüotüber ßelcgentlid^ me^r, unb bofe baä ©efoßte (icie ühezfjaupt immer) nur ben

iWenfd)en abfc^ilbern füll, tote er fid^ in ber gerabe angefüljrlcn .^ompofition geigt



122 SH 6 c r t © c§ u m a n n.

^ugenbgeit" itnb bte Tlnfit fjält Voa§> btc SSignette öer[prid^t, an\ ber eine

^unjc^terrine fef)r xauäjt S)ie Einleitung finb' id) nomentlid^ getroffen,

fo öomBoftifc^ ftubentijc^, nB ftänbe auf einem ^ommer^ ha§> ^eil ber

3BeIt auf bem (Spiel; naä) unb naä) toirb bie Suite tüller unb mitternäd^t=

ficf)er unb man „ftürgt fic^", um e§ [i^ ben %aa, barauf n)ieber ah^iu

Bitten. Slloöierfpielenbe ^rebiger unb Slftuarien lüerben ba^ (Stürf mit

SSergnügen ^ijren, Dor^üglid^, n)enn fie feine Sd^ulben ^aben.

2)ie folgenben ^omponiften, Hauptmann unb ^axtinod), \ä)ei--

nen mir Opfer frember ßrgie^ung ober eigenen ^Iei|e§; Bei bem legieren

fömmt e§ mir öor, oB 'ij'düt er im fpätern Sllter nac^^olen muffen, ftia^

man al§> ^inb l^anbn)erBmä§ig lernt, Bei jenem \)at man öerfäumt, ben

@cf)üler öon ber Se^re in hü§> SeBen gu führen. S)ie erfte ^auptmannfd^e

3li)apfobie gefiel mir ber boflen feften 2^onmaffe ^alBer, bie ftd^ Beinahe

orgeiäf)nIi(^ unter ben ^^ingem ouf bem ^laöiere fortgie^t, fo au§ne^=

menb, baf] ic^ bie folgenben gemütlofen fontropunftifd^en, üBrigen§ fc^n)ie=

rigen unb in i^rer 2Irt gelungenen ^unftftücfe mit einer niafjr^aften 23er-

ftimmung burd^fpielte. S)ie eingeftreuten Sßalger finb tote S3Iumen unb

^oBen nic^t SBud^t genug, ber nieberbrücfenben ©ele^rfamleit be§ üBrigen

ha§> ®Iet(^gemicf)t gu geBen. SBoHte ftc^ ber ^omponift, beffen Slufent^alt

unb 25ir!ung§frei§ mir gänglii^ unBefannt, öon feIBft= unb anbere=töten=

ber (5pe!uIation gleic^n^eit entfernt galten n)ie üom fpielenben ©eure ht§-

Sänget, bem feine foIibfd^n)ere S3ilbung bur($au§ entgegenfte^t, fo ft)äre

Bei fo gebiegener Kenntnis unb entfd^iebenem S^arafter manches tüd^tige

SBerf 3U ern3arten. 2)er anbere ^mponift ift in öorigem ^a^re giemtid^

jung geftorBen. Sc^ glüeifle, oB er ftc^ je gu einer SelBftänbigfeit er^oBen

^ätte; immerhin fjat biefer frü^geitige Siob ein fleif^ige^ StreBen aBge=

fd^nitten, njelc^e^ in 2tu§BiIbung ber gtoifdien Rummel unb ^^ielb liegen^

ben ^ompofttion^güttung, in ber (Sari SO^aQer in ^eter§Burg eingelnes^

fe^r ©lücflic^e geliefert, SInerfennung öerbient unb gefunben ^ätte. 5ni

©runbe fagen mir bie 9?octurne§ md)t gu: oBer n)ir ftnb nod^ nid^t alle

burdö ^5i^Iö=^^opti^fif}ßi^ ^aüiar üern)öfjnt, unb ein ^inb, ha^ red^t Be^ergt

in einen 2lpfel Bei|3t, fte^t aud^ nid^t üBeL „La plainte" erinnert ftarf an

e. Tlat)ex§> t)or5ÜgIid[)e§ ^Iat)ier=3^onbo in ^-Moü,
SJiitten unter fo Oielen ernft^aften ^erumfte^enben SKannergefic^teru

fönnte eg einer S)^ i g n o n loo^I angft Serben, unb bann lueife id^ auc^,

ha^ man bie ^uppe nid^t Berühren foKte, n)eil e§ bem (Sd^metterlinge

fd^abet; inbes mirb meine ^anb nid^t gerabe ungefc^icft einbrücfen . . .

?IB id) eben iüeiterfcf)reiBen n^ill, fliegt ein ettoaö bunfler OJiaiaBenbfalter
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burcf) ha^ %cn\tex, ber mid) orbentlicf) Qn3ufel)eu unb ^u fagen fcf)eint:

„®rau, T^reunb, ift" uflü. — unb iä) benfe lieber an hk fünftige ^jl)d^e

unb üemanble, ba mir eßen bie 3Borte SJiogartS üßer 33eet^oöen einfoHen

(„ber n)irb eucf) einmal \m§> ergä^Ien"), ben SIrtifel in htn JüeiBIic^en.

^n Notredame de Paris Dou 39 e n e b i c t feigen mir ein leid^teä @enre=

Bilb, ha§) mir oHe äijriM) ausgeführt Rotten, menn mir auf bie ^bee ge=

fommen mären; e» ift bie ©ejd^ic^te öom ^olumöuSei. ^m Slnfange mie=

gen ftc^ bie @Iocfenfcf)IägeI an Notredame au§, man fonu e§ nic^t Beffer

aölaufc^en; im SSerfaufe entfpinnen fid) omüfante (£5enen; in ber ^irc^e

^od^amt, baöor Böfjmifc^e äJiufüanten, ^ier 33Iumenüerföuferinnen, bon

meitem 2öad)parabe, bort 2J2urmeItier unb ©utffaften ufm. Unb fe^It

bem (Stücfe aum ^unftmexf gartereS Kolorit unb poetifdje Stuffaffung, —
ja e§ ift üuä) in ber ^orm nur ein Konglomerat, — |o erfe^t bie ^^an=
tajte bieleS burd) bie ^^omantif he§> DrteS, au§ bem \m§> fo alte ^a^x-

^unberte onreben. — 2)ie DftaDen auf (S. 3, (2t)ft. 5, üon Saft 6 5U 7

f)aBe iä) ^erauägel^ört, nic^t fjerauSgefe^en, me^^alb iä} jte anführe. —
??oc^ munbert mi($, ha% S^eapel, merd)e§ fo öiel bergeffen mad)t, no($ nidfjt

üermod)t f)at, bie bieten öaterlänbifdjen ^^eöerfd^en SCnftänge gänglid)

fortgumel^en.

^^er ©eiftertang i)on ^ i 11 e r ift monoton unb eine motte Kopie feiner

befferen (Sad)en in biefer 2trt. (5r fd)rei6t gu biete ^ejengef(^id}ten unb

follte nid^t oergeff en, ha^ anä) ©ragten taugen fönnen. - -

Heber Kepler unb feine Impromptus entfjielten biefe ^^(ötter fd)on

früher einen ouSfü^rlid^en Slrtifel bom SJZeifter 3iaro, bem id^ nichts ^in=

gugufitgen meif^, ül§> hü§> 39ebauern, ha^ biefer Komponift feit einiger Seit

gänglic^ gu feiern fd^eint, unb ben SBunfd^, ha% er fein (StiEfd)toeigen um
fo erfreulicher unb überrafc^enber töfen möge.

£ie Sapricen üon ^ o ^ I finbe ic^ in gmeifad)er 2Irt fd^ön unb üoE=

enbet, atS etngeln nebeneinanber unb üI§> ©angeS ^intereinanber. So bte=

lem l^ebilbeten, ©efunben, ??euen, ^öornefjmen, ja (Stra^Ienben toirb man
feiten auf fo menig S3Iättern begegnen. ®er Komponift foll in jungen

^a^ren geftorben unb biefe Kapricen fd}on üor langer geit erfc^ienen fein.

(Sd^eint e§ bod) al§ ob, um ouf bie 9Zac^h)eIt gu fommen, in feiner Kunft
ein fo on^altenbeS (Streben unb SBirfen geforbert mürbe, mie in ber 2?2uftf

,

unb eS liegt ha§> bieHeic^t, menn einenteifS in ber rafd) aufeinonber folgen^

ben Selbftbernic^tung ber (gpod^en, auc^ am flüffigen unenblidjen (Clement

ber SO^inftf felbft, mäfjrcnb ein großer (^ebanfe, in menigen Söorten fjinge=

fteür, feinen Urheber ber Unfterblic^feit überliefert. 3Benn man ba^er öou
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Seifetoi^ uub jetrtem Suliu§ doix Zaxmt jagte: „ber Söme fjat nur et n

3unge^ gelüorfen, ober e§ lüor ioteber ein Sölüe", jo iroüeir mir un» im

2lnbenfen an frü^geftoröene Slünfünftler ber Sage erinnern, tueldje bie

(Sd^toöne nur einmol fingen unb an i^ren Sönen fteröen löfet.

UeBer ß^opin, SO'^enbeläfo^n itnb @ c^ u ß e r t ^aßen uns bie ^a-

öibSßünbler feit geraumer 3eit größere SJJitteilungen üerfproc^en unb nac^

öfterem 2lnfragen ftet§ geanttuortet, ha^ fte in ben Saiden, bie fte am beften

öerftänben, am gemiffenfiafteften mären unb om langfamften urteilten,

^a fte unä aber hznnod) Hoffnung geöen, fo führen mir öorläufig außer ben

%ikln bie 29emertungen an, ha\] Gßopin enblidö baßin gefommen jcßeint,

mo ©cßuBert lange öor ißm mar, oßgleid) biefer oB ^omponift nid^t erft

über einen SSirtuiDfen meggufe^en ßatte, jenem freilief) anbererfeit§ feine

3Sirtuofität je^t guftatten lömmr, — ha^ ^^toreftan einmal etma^ paraboj

geäußert: „in ber Seonoren=£)uöertüre öon 5Beetf)oöen läge me^r Qufunft

al§ in feinen (Sl)mpf}onien", melcße^ ftdj richtiger auf ha^ le^te ßf|opinf(i)e

:i?otturno in &=Tloü anmenben lief^e, unb ha'^ i^ in i^r bie furdf)tbarfte

<^rieg§er!Iärung gegen eine gan,5e SSergangenßeit lefe, — fobonn, ha]^ man
aüerbingS fragen muffe, mie ftd^ ber (Srnft fleiben folle, menn fd^on ber

„(Sdßera" in bunlelu ^Scßleiern geßt, — fobann, ha^ icf) ha^ 3)ienbeB=

io^nfcße Capriccio in %i^^Tloü für ein 2)^uftermer!, bie ß^orafterftücfe

nur oB intereffanten ^Beitrag gur (Sntmicflung§gefrf)id^te biefeS 2)?eifter-

iünglingS ^alte, ber, bamaB faft nocß 5^inb, in ^^ai^fcßen unb ©lucffcßen

."Letten fpielte, obmoßl icf) namentlid) im legten einen 2Sortraum beä 8om=
mernad^t^traumeä fefje, — unb enblid), ha^ (Schubert unfer Siebling bleiben

mirb — ie^t unb immerbar.

9}iit ber folgenben ^ompofition betmt unfer öerflärter i5i"cunb © c^ u n=

f e öon neuem ben 9Beg, ben er gu öerfolgen Don 9?atur angemiefen mar

unb al§ SSirtuog, burd^ äufeere SSerßältniffe genötigt, auf eine furge Qtit

öerlafften fjotte. 2öa§ er nod^ geleiftet l^aben mürbe, acij, mer meife e§l ober

nie lonnte ber %oh eine ©eniu^facfel früßer unb fd^merjlii^er au^Iöfd^en

oB biefe. §ört nur feine Sföeifen unb if)r merbet ben jungen ©rabegßügel

befräui^en, aucf) menn ißr nid^t müßtet, bof? mit be/m ^oßen ^ünftler ein

nodf) ßö^erer 2Kenfdf) öon ber (Srbe gefcßieben, bie er fo unfäglid^ liebte, —
(Bo lafet un§ für ßeute ben ^rei§ biefer ^leinßilber irbifcßer ©dßmerjen

unb SBonnen fc^Iiefeen! SBenn ^einfe im Strbing^eHo fagt: „^dö fann ha§>

.kleine nicßt leiben, e» geßt mir miber ben (£inn unb ift ein Sdßlupfminfel,

moßinein fidl) SD^ittefmäßigfeit unb (2df)mäd[)e öerßirgt unb bei SBeibern,

.<^^inbern unb UnDerftönbigen gro^ tut," fo begießt er ha§' auf bie fünfte
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be§ 'J^autne^ unb ber 9tu^e, Tlakxei unb ^laftif, unb ^unftric^ter mögen

entf($eiben, inlüien^eit biejer Slugjprucö gültig ift. 2)en!' idf) akr on SJiufif

unb ^oejte, bie fünfte ber 3eit itnb 33en)egung, unb i[t e§ mir im 9^acl)=

I)ören ber oöigen 2Ber!e ffar geluorben, lüie felfift bien glücflicf}ften S^olenten

im fleinen Dielet mißlingt unb line niieberum ben mittleren ha^ abgebt,

moburi^ bie S^ürge tdiiti, burdf) ben 5BIi^ be» ©eifteä, ber fid) im Singen-

bli(f enttoideln, fafjen unb 3Ünben inu§, jo glouBe id) einen ©runb gu

l)ahm, Waxum ii) biefe 9^ummer ließer mit bem grie^ijc^en 2)^ottJ3 ein-

leitete, ineldöeg Riefet ,/JlIIe§ (Sd^öne ift jc^toer, ba§ ^ur?^e am jcf)lDerften."

2lp^oriömcn.

2)a§ 35c]^etrfd)eni>c.

©c^on längft lüor e» mir aufgefallen, bofe in t^ielbä ^ompofitiünen \o

feiten S^riüer öorfomnuen, ober nur fd^toere, langjamc. ß§ ift fo. ^^telb

übte i§n tagtäglich mit großem gteiß in einem Sonbüner Snftriiment=

nmga^in, a\§> ein ftämmigeu ©ejetle fuf) über ba§ Snftrument le^nt unb

fte^enb einen fo fcfjnellen, runben fcf)Iägt, ha^ jener ha^ äJiagagin Derläf^t

mit ber Sleufeernng: fann ber e§, braud^' idi e§ nid^t gu lernen. — SoKte
aber hierin unb in Sle^nlid^em nic^t ber tiefere ©inn äu ernennen fein,

ha^ ber äJienjd) ftct) eigentlid^ nur öor bem beugt, mag mec^anifd^ nicf)t

im^gna^men ift? g—n.

!^ilettanti§mu§.

$üte bicb, (Sufebiug, ben öom ^unftleben unsertrennlidßen S)ilettantiö=

muä (im beffern (Sinn) ^u gering an5ujd}Iagen. Senn ber SluSfprud): „fein

^ünftler, fein Kenner" mufe \o lang aB ^albn^o^rfjeit ^ingefteüt n)erben,

al§ man nic^t eine ^^eriobe nacf)nieift, in ber bie kunft üf)ne jene 3Bec^feI=

lüitfung geblüf)t f}ah^. 9i—o.

(^on3crt om 9. Dftober 1835.)

Heber ältere befannte SSirtuofen läfet ficö feiten tttoa^: ^Itnc^ fagen. 2JJo=

icf)ele§ fjüt jeboc^ in feinen legten ^ompofttionen eimen @ang genommen,
ber notnienbig auf feine SSirtuofität eintoirfen mußte. SBie er fonft fpru=
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belte üoH öugenb im G§=®ur=^onäert, in ber eg=2)ut=©onatc, hierauf

bejonnener unb fünftlerifd^er im ®=SD^oE=^on5ert unb in feinen (Stuben

öilbete, fo Betritt er je^t bunüere, ge^eimni^öotlerc 33af)nen, unkfümmert,

ob bie§ bent groi3en .Raufen gefaCe, n)te er frä^er tat S($on ha§> fünfte

Bongert ((S=®ur) neigte M teitoeife in baä 9iomantif(^e, in ben jüngften

erjd^eint, tooS nod^ alüifd^en alt nnb neu fd^luanfte, al§> ööHig ausgebaut

unb befeftigt. ®ie romantifc^e Slber, bie ficb ^iec burdi^ie^t, ift aber nicf)t

eine, bie, toie in SSerliog, ©fiopin u. a., ber aEgemeinen 58ilbung ber ®e=

gentoart tneit Dorauseilt, fonbern eine inel^r gurücflaufenbe, — niomantif

be§ 2IItertum§, wie fte un§ fräftig in ben gotift^en S^empelftterfen öon SSac^,

$änbel, ©lucf anjdjaut. hierin l)ahcn feine (Scböpfungen in ber %ai

äle^nlid)feit mit mandien SJJenbelSfcfjnfdjen, ber freilief) nod) in erfter

!5ugenbrüftig!eit fdjreibt. lieber bo§, hjag mon an jenem Slbenbe geprt,

ftd) ein untrüglid^eS Urteil zutrauen gu fönnen, öermö(f)ten n)obI menige.

2)er SSeifaH be§ ^ublifumS mar fein bacdiantifc^er, eä ft^ien fogar in ftd^

gefeiert unb feine S^eilnabme bem SO^eifter buri$ böc^fte 21ufmerffam!eit

aeigen gu mollen. Qu großer 33egeifterung inbeä braufte t§> nac^ bem S)uo

auf, ha§> Tlo\d)tk§> unb 3?ienbet§fo^n fpielten, ni($t allein mie gmei 2Jleifter,

auc^ mie gloei g^reunbe, einem Slblerpaare gleid^, öon bem ber eine je^t

ftnit, je^t fteigt, einer ben anbern fü^n umfreifenb. ®ie ^ompofttion,

bem 2lnbenfen $önbel§ gemibmet, l^alten mir für eineS ber gelungenften

unb originellften öon SJiofcfjeleö' Sßerfen. lieber bie Duöertüre gur (2cf)iIIer=

f($en Jungfrau öon £)rlean§ lauteten bie Urteile, felbft ber Kenner, oer=

fd^ieben; mag un§ anbelangt, fo baten mir SO^ofcbeleS im ftiKen um SSer=

gei^ung, ha% mir borber nacb bem ^BlaOierauSjug gcurteilt, ber gu orm

gegen ha§> glängenbe Drcbefter abfticbt. (Sin meitereS gebort in bie Siubrif

ber eigtentlid^en ^ritif, — für fieute nur fo Diel, ha^ mir ha^ ^irtenmäb-

d^en erfannt ^aben, öon ha, mo e§ ftd^ ben ^onger umfdjnürt, bi§ e§ aB
fd^öne Seiche unter ^^^al^nen eingefenft mirb, unb ha% mir in ber Duüer^

türe aüerbingS einen ec^t tragifd^en S^^Ö finben. ^lußerbem trug ber ^ünft=

ler ben erften (2a^ au§> bem neuen „patfjetifd^ien" Bongert unb ein gangeä

„Pbantaftifd^eS" üor, bie man ebenfogut S)uo§ für ^ianoforte unb Drd[)e=

fter nennen fönnte, fo felbftänbig tritt biefeS auf. SOSir balten beibe für

fo bebeutenbe SÖerfe, bagu in ber i^orm Oon früheren burd)au§ abmeid^enb,

ha'iß mir münfdTjen, fte balb mit eignen ^änben übevmältigen gu fönnen,

um bie l^o^e 2J?einung, bie mir bi§ auf eingelne meniger crmärmenbc

(Steflen öon ifinen ^egen, gang feftguftellen. — lieber bie ©pielmeife biefeS

3)^eifterg, bie ©laftigität feinet 21nfcf)Iage§, bie gefunbe ^raft im Xone,
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bie (Sic^er^eit unb 33ejouneit^ ett im Pieren Slu^brucf fann niemanb im
>]toeifel fein, ber i^n einmal flel)ört. Hnb tüa§> etftia gegen früljer an
Sugenbfd^märmerei unb üBerf^oupt an (St)mpQtl^ie für bie jüngfte p^an=
toftijd^e 2lrt be§ 35ortrage§ aßge^en foE, erfe^t öoCfommen ber SD^ann an
(^^arafter|cf)ärfe unb ©eifte^ftrenge. ^n ber [reien ^[jantafie, mit ber er

ben SlBenb f($(ofe, glängten einige f($öne 5D^omente. —
3^od) gebenfen mir mit großer greube eine§ ©enuffe§, ben un§ einige

2;age öor bem ^ongerte bie feltene SSereinigung breter SO^eifter unb einej;

jungen Tlanm§>, ber einer gu merben üerfprid^t, gum Si^l^inmenfpiel beg>

33ac[)f(f)en ®=S0^oII=^on3erte§ für brei ^laöiere Bereitete. ®ie brei maren
3Kofd^eIe§, iD^enbeBfo^n unb ©lara SBiecf, ber Gierte ^r. Souig 3iafemann
au§ SSremcn. 2}?enbeI§fof)n affompognierte al§> Crd)efter. ^errlii^ mar
ha§> anaupren.

©c^toörmbriefe.*)

1.

@ufcbiu§ an @^iara.

SlDifc^en au' unfern muftfalifdfjen (Seelenfeften gudft benn bO($ immer
ein ®ngeI§!opf ^inburd^, ber bem einer fogenannten ©lara Bi§ auf ben

(Sd^alfgug um ha§> S^inn me^r aB äljnlicf) fiefit. Sßarum &ift bu nicf)t

bei un§, unb mie magft bu geftem abenb an un§ girlenger gebadet ^oBen
bon ber „SJJeereäftille" an Bi§ gum auflobeniben (Sd^Iufe ber 23=®ur=
'St)mppnie!

2luBer einem ^ongerte felBft müfet' [^ nid^t§ (SdiönereS, al§ bie (Stunbe

öor bemfelben, mo man ftd) mit ben Sippenfpi^en ät^erifd^e SJJelobien öor=

fummt, fel^r Be^utfam auf ben Qe^en auf unb oB gel^t, auf ben genfter=

jc^eiBen gan^e Ouöertüren aufführt. . . . ^a fd)Iägt'§ Sl^reiöierteL Ünb
nun monbelte id) mit g^Ioreftan bie Blanfen Stufen ^inouf. (SeBB, fagte

ber, auf Dielet freu' ic^ micf) biefen 2lBenb, erften§ auf bie gange Tlufxt

felBft, nadf) ber e§ einen bürftet nadf) bem bürren 8ommer, bann auf ben

x5. 3Ji e r i t i §, ber gum erftenmal mit feinem £)rc^efter in bie (Sd^Iadit

gie^t, bann auf bie (Sängerin 3K a r i a unb i^re öeftalifd^e (Stimme, ienb=

lidö Qiif bö§ gange Sßunberbinge ermartenbe ^uBIifum, auf ha§> iä), toie

*) „SBa^r^eit unb 2)td^tung" fönnten aud^ bicfe 93riefc l^eifeen. ©ie betreffen

bie erften unter 3KenbeI§fo:^n§ Seitung gefialtenen ®elüanb!^augfonjerte im
CÜober 1835.
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bu lüeifet, jon[t nur menig gebe . . . Set „^ublifum" [tanbeii roir öor bem

alten ^afteHan mit bem ^omturgeftd)t, ber i^iel gu tun l^atte unb uns-

enblid) mit öerbrie^licljem @efx(f)t etnIieB, ha ^^loreftan n)ie getüöl^nlidi

feine ^orte üergeffen. SIB idE) in ben golbglönsenben (Baal eintrat, mag
ic^, meinem @efidf)t nad^ gu urteilen, öielleid^t folgenbe 9tebe gehalten

Mafien: Mit leifem gu^e tret' id) auf: benn e§ bünft mir, al§ quöHen ha

unb bort bie ©ejtcf)ter jener (Stnsigen fjeröor, benen bie fd)öne ^unft ge-

geben ift, ^unberte in bcmfelöen 3(ugen6Iirfe 3U erljeöen unb gu Bejeligen.

Sort je^' irf) Wo^axt, \vk er mit ben ^^üßen ftampft bei ber Si)mp5onie,

ha^ bie (Sciju^jd^nafle lo^-ipringt, bort hen 2IItmei[ter öummel p^anta=

fterenb am ^^ügel, bort bie ©otalani, tote fie ben ©cfial fxd) aBreifet, ha

ein Zepp'iä) gur Unterlage Dergeffen toar, bort SBeber, bort Spo^r unb

mandje anbere. Unb ha had)V id) aud) an hid), S^iara, Steine, ^eHe, —
tdit bu fonft auö beiner Soge 1^ erunter forfc^teft mit ber Sorgnette, bie bir

fo IDO^I anftefit. SJJitten unter ben ©ebanfen traf mic^ ^^foreftanS Qotn-

äuge, ber an feiner alten Sürecfe angen)acf)fen ftanb, unb in bem Qornaugc

ftanb ol^ngefäf)r biefeä: „ha^ id) hid) enblic^ einmal n:ieber pfammen
IjaBe, ^ublifum, unb aufeinonber ^e^en farai , . . fd^on löngft, C)effent=

Iid§e§, iDoQt' idj ^ongerte für 2^auBftumme errid^ten, bie bir gur 5lid^t=

fc^nur bienen fonnten, mie ftd) p Betragen in ^ongerten, gumal in ben

fd^önften . . njie 2;fing=(5ing foflteft bu gum ^agoben üerfteinert toerben,

fiel' e^ bir ein, etiuas t)on ben Singen, bie bu im^auöerlanb ber 3)iufif ge=

je^n, weiter gu ergä^Ien" ufm. HJJeine 33etrad^tung unterbradö bie plö^Iid^c

2;otenftiEe be§ ^uBIifum§. ^5. 3Jieriti§ trat üor. G§ flogen i^m ^unbert

bergen gu im erften Slugen&Iicfe.

©rinnerft bu bidf), als mir be§ Slöenb^ öon ^abua meg bie Srenta 5in=^

atful^ren? S)ie italienifdie ©lutnad^t brückte einem nacö bem anbern has>

2luge gu. ®a am Woxc\zn rief plö^Iid^ eine Stimme: ecco, ecco Signori,

Venezia! — unb ha§> STceer lag öor un§ ausgebreitet, ftill unb ungel^euer,

aber am äußerften ^origonte fptelte ein feinet klingen ouf unb nieber,

aB fpräd^en bie fleinen Söellen miteinanber im Sraume. Sie^, alfo meljt

unb tütht e§ in ber „SKeereSftiHe",*) man fc^Iäfert orbentlic^ babei unb

ift mef)r ©ebanfe, al§> benfcnb. S)er 33eet^oüenfcöe ß^or nad} ©oet^e unb

ha^ afgentuierte SBort flingt beinal^' raufj gegen biefen (Spinntt)ebton ber

SSioIinen. ^ad) htm ^d}luf, ^in löft fid^ einmol eine Harmonie Io§, ft)o

ben 2)idöter too^I ha§' öerfü^rerifc^e 2luge einer 9?ereu§todöter angefdf)aut

*) Oubertüre non 5Kenbel§fo'^n.
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fjahm mog, t^n ^tnoBaustcIjen, — oBer ha gum crftenmol fd^tägt eine

Sßelle ^öfjer auf unb bQ§ 2J?eer toirb nad) unb nac^ ofler Orten gefprä^iger,

unb nun flattern bte (Segel unb bie luftigen iBimpel urb nun fioDo fort,

fort, fort . . . „SBeld^e Duöertüre öon ^. ^Oieritig mir bie Iie6fte?" fragte

mic^ ein (Einfältiger, unb ha öerj(^lQngen fic^ bie Xonarten ®=3J?oII, $=

Woh unb ®=®ur mie gu einem ©ragienbreiflang, unb id) toufete feine

Beffere 2Intn)ort al§> bie Befte: „lebe". S^er %. 3)?eriti§ birigierte, oI§ ^ätf

er bie Duöertitre felBft fomponiert, unb ha^ Drc^efter jpielte barnad^;

hod) fiel mir ber 2lu§fprud) ^^loreftanS auf: e§ ^ätte etma fo gefpielt, rtie

er, al§ er au§ ber ^rooing meg gum 3Reifter JRaro in bie SeBre gefommen:

„meine fatalfte ^ri|i§ (fuBr er fort) voax biefer ÜJJittelguftonb gmifcBien

^unft unb 9?atur; feurig, mie idfj ftet§ auffofete, mufet' ic^ fefet ollel Iang=

fam unb beutficf) nehmen, ha mir'S üBeroÜ an Xed)nif geBrad): nun cnt»

ftonb ein (Stocfen, eine «SteifBeit, ha^ icB irre an meinem Talent mürbe;

glücflicBermeije bauerte bte ^rifi§ nid)t lange." HJZicB für meine ^crfon

ftörte in ber Ouüertüre, mie in ber SpmpBonie, ber XaftierftaB*), unb id^

ftimmte ^^lorefton Bei, ber meinte: in ber (Spmp^onie muffe ha^ €)x^z\ttx

lüie eine ÜlepuBlif bafteBen, üBer bie fein ^öBerer anguerfennen. ^oc^

mar'§ eine Suft, ben ^. SJJeritiS gu feBen, mic er bie ©eifteSminbungen

ber ^ompofttionen bom i^einften Bi§ gum (Stärfften öoraulnuoncterte mit

bem 2luge unb qI^ Scligfter öoranfdjiüamm bem Slflgemeinen, onftatt man
gufteilen auf ^apeÜmeifter ftö^t, bie Partitur famt Ordiefter unb ^uBti*

!um gu prügeln broBen mit bem (Sgepter. — ^u meifet, mie menig icB

bie (Streite üBer SemponaBme leiben mag, unb mie für micB ha^ innere

Ma^ ber S5emegung allein unterfdjeibet. So flingt ha^^ ^dinellere SfHegro

eines Stalten immer träger, al§ ha^ langfamerc einc§ (SanguinifdBen. iBcim

Drc^efter fommen aBer audB bie SO?affen in 9Infcf)Iag: roBere, bidEjtere tier*

mögen bem Singeinen mie bem ©angen meBr9^ad)brucf unb ^ebeutun^ gu

geBen; Bei fleineren, feineren Bingegen, mic unferm girlenger, mufe mon
bem SD'Jangel ber 3^efonöng burdB treiBenbe Xempo§ gu ^ilfe fommen.
3J?it einem 2Sorte, ha^ (S($ergo ber (StimpBonie fc^ien mir gu langfam;

man merfte ha^ oudB recfjt beutlidB bem Orcfjefter an ber llnruBe an, mit
ber e§ ruBig fein moüte. ®0(i) ma§ fümmert bicB ha§> in beinern SD^ailanb

unb mie toenig im ©runb aud^ midf), ha idB mir \a ha^ (ScBergo gu feber

(Stunbe fo benfen fann, mie icB eBen miC. ©u frögft, oB 5D?arta biefelBe

XeilnaBme toie früBer in girleng finben mürbe. Sßie fannft bu boran

*) S)ie Ordöeffcrireric mürben in ber g^it for 2)?enbeIgfo^n, !too 3Raiii)&i an
ber ©pt^c ftanb, ol^ne tafticrenben S^irigenten aufgefül^rt,

Cd^umonn. g
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atoetfeln? — nur f}aik fte eine Sitte gen)ä^It, bie i^r mel^r olä ^ünftlerin

@^re, benn qI§ 9Sirtuofin SSetfoH ßrodite. Stud") fpielte ein njeftfaUjc^er

SJJufifbireftor ein SSioIinfongert öon (Spofir gut, ahn gu Blafe unb ^ager.

S)Qfe eine SSerönberung in ber 3^egie vorgegangen, n^oHte jeber avL§> ber

2Bq^I ber (Stücfe fe^en; n)enn fonft gleich in erften ^^nrlenger ^ongerten

italienifc^e ^opillon^ um beulj(f)e Gidjen fc^toirrten, \o ftanben bieje bie§-

mol gang ottein, fo fräftig lote bunfel. (Sine gen^iffe ^ortei tüoCtc barin

eine 3teaftion fe^en; id) ^alt' e§ el}er für 3"f(iö öI^ für SIbMt. Sßir

lütffen aUe, toie e§ 9?ot tut, S)eutf(f)Ianb gegen ha^ (Einbringen betner

Stellinge gu fdfiü^en; inbeffen gejd)e^' e§ mit SSorftd^t unb me^r burd^

2luf:nunterung ber baterlänbifd^en ^ugenbgcifter, al§ burd^ unnü^e 93er=

teibigung gegen eine Wati)i, bie toie eine Tlohe auffommt unb öergel^t.

©Ben 3ur 2D?ittemad}t§ftunbe tritt ^^loreftan fjerein mit ^onatlian, einem

neuen SDaöib^Bünbler, fel)r gegeneinanber fed^tenb üßer Striftofratic be§

©eifteä unb ^lepuBIif ber S?Jeinungten. (Snbtid) l^at i^Ioreftan einen ®eg=

ner gefunben, ber i^m diamanten gu fnadfen gißt. UeBer biejen 37Jäc^tigen

erfäftrft bu fpnter mel^r.

%VLX ^eute genug. 35ergi^ nid^t, mancf]mal auf bem ^alenber ben

13. 2Iuguft nad^gufefien, wo eine Slurora beinen 9?amen mit meinem
öerBinbet. G u f e 6 i u §.

2.

Sin e^taca.

®er 23rteftrüger tuud^ä mir gur 53Iume entgegen, al§ tc^ \)a^ rotfd5im=

mernbe „Milano" auf beinern 23riefe fal^. 9}Jit (Sntgücfen gebenf aud5

idf) be§ erften Eintritts in ha§> ^falat^eater, al§ gerabe StuBint mit ber

2Keric=SaIanbe fang. ®enn ttalienifdf)e 2J?ufif mu^ man unter italieni=

fd^en SO^enfd^en fiören; beutfdje geniest ftd^ freiließ unter febem ^immel.

(Sang rid^tig ^att' id^ im Programm gum borigen Bongert feine 3te=

a!tion§oBfidf)t gelefen, benn fd^on bie fünftigen Brad^ten ^efperibifd[}e§.

®aBei Betuftigt micf) am meiften ber ^loreftan, ber ftci) n)a^rfiaftig baBei

ennul)iert unb nur au§ ^artnärfigfeit gegen einige ^änbet= unb anbre

=ianer, bie fo reben, al§ l^ätten fte ben (Samfon felBft fomponiert im

(Bä)la\xod, nid[)t gerabegu einl^aut in i)a§> ^efperibifc^e, fonbem e§ etma

mit „i^rud^tbeffert" ober „^igianifd^em S^Ieifc^ o^ne ©eift" u. bgl. öer=

gleid^t, freilief) in fo fomifc^em S^one, ha^ man laut lachen fönnte, ragte

nid^t fein 2lbIerouge herunter. „SBaJ^rlid^" (meinte er gelegentlid^), „jtd^

üBer ^toIienifd^e§ gu ärgern ift längft au§ ber Tloht, unb üBerl^oupt \üax=
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um in SSIumenbuft, ber Verfliegt unb fortfltegt, mit S^euTen ein[($Iaoen?

Sd^ toü^tt ni(^t, toeld^e Söelt iä) öoraöge, eine öoll lauter tüiberljaoriger

33eet^ot)en§, ober eine üoll tangenber ^eforofdiniäne. dliix n3unbert mid^

glüeierlei, erften§: Iporum bie (Sängerinnen, bie hoä) nie n)if[en, \üa§> fte

fingen foöen (ausgenommen aUeS ober niditS), marum fte ftd) nidjt auf

^leinel faprii^ieren, efma auf ein Sieb öon 255eBer, (?cf}uBert, SßiebeBein,

— bann: hie ^fage beutjdier G^efangfomponiftcn, bo§ öon ifirem fo n)enig

in ^ongerten Dorfäme, loarum fte benn ha niLf)t an ^on3ert=Stü(fe,

'Strien, =(25enen benfen unb bergreicf)en fd^reiBen?" — ®ie (Sängerin

(nicfit 5)?aria\ bie thva^ ou§ ^ormalbo fang_, fing i^r: Dove son? Chi

m'aiiTta? mit foId)em 3tttern an, bof^ e§ in mir antmortete: „fsui^irleng

58efte; aide-toi et le ciel t'aidera!" ?IBer bann fant fte in grüdflidien 3ug
unb ha§> ^uBfifum in ein aufrid)tige§ ^ratfdien. „.hielten ft'i)" (ftreute

t^Ioreftan ein) „beutfdie (Sängerinnen nur nidf)t für .^inber, bie nidit ge^

fefien p merben glauBen, menn fte ftd) bie Slugen gu^alten; aBer fo ftedfen

fte ftdf) meiften§ fo ftiü^eimlid) hinter ha§> D^otenBIatt, baf^ man gerabe red^t

aufpaßt auf ha§> ©eftd)t unb nun gemalert, tneldi' Unterfdiieb sUnfdien beut=

fdfjen unb ben itatienif($en (Sängerinnen, bie ic^ in ber SO^ailänber SCfabemie

mit fo fd)ön roITenben 2Iugen einanber anfingen faf), baf^ mir Bangte, bie

fünftlerifrfje Seibenfdjaft modite au§fd)Iagen; ha^ Tefete üBertreiB' i<$), aBer

eth)a§ üon ber bramatifd)en (Situation miinf(f)t' ic^ in beutfdjen 2Iugen

SU Tefen, etmaS Don ^reube unb ^dimers in ber SO^uftf; fdiöner ©efang

au§ einem 2Jcarmorgeftd)t läf^t am inmenbigen 93eften gmeifeln; id) meine

ha^ fo im allgemeinen/' ^a ^ätteft bu ben SO?eriti§ mit bem Tleuhd^--

fo^nfc^en ©=S0^oII=^on5ert fpielen fefien foüen! ®er fe^te ftd") I}armIo§ mie

ein ^inb an§> ^laöier Bin, imb nun naBm er ein ^ers nadi bem anbern ge=

fangen unb gog fte in (Sdjaren Binter ftd] Ber, unb aB er fte freigaB, mufete

man nur, bafs man an einigen gried]ifd)en ©ötterinfeln öorBeigeflogen

unb ftc^er unb glürflid) lieber in ben ^^irlenser (Saal aBgefe^t niorben trar.

„Sin redit fcliger S??eifter feib i^r in eurer ^unft", meinte ^loreftan gu

Tlmti§> am Sdf)Iufe, unb fte Ijatten Beibe redjt 5[Rcinen i^^Ioreftan, ber

fein 9Bort üBer ha^ Bongert 3U mir gefprocBen, erfannt' id) geftern redjt

fd^ön. Sd^ faB iljn nämlid^ in einem SSuc^e Blättern itnb ct\üa§' ou§äeidf)=

nen. 21I§ er fort toar, laS id^, luie er gu einer (Stette feinet 2^ageBud)e§

„ÜBer mand^eS in ber 3BeIt lä^t ftcB gar nid^t§ fagen, g. 39. üBer bie (I=^ur=

(St)mp^onie mit i^uge öon SJJogart, üBer öieleS öon (SBafefpeare, üBer

einiget öon 33eetl^oöen" an ben D^anb gefcB^i^ß^i^' «üBer Tltxiü%, h)enn er

ha^ Bongert bon 5D'?. fpielt." — "SeBr ergö^ten mir un§ an einer 5BeBer=
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[d^en ^rQft=Duöertüre, ber 3Kutter fo bteler nod^l^tnfenben (Stifte, be§»

0lei(^cn Qn einem SBiolinton^tü, bom lungert * gefpielt; benn e§ tut

ipo^l 6ei einem (StreBenben mit ©etoife^eit öorQU^^ufaflen, |ein 3Beg fü^rc

gur !D?eifter|(^Qft. SSon JQ^rein ial^rouä 2ßieberf)oItem, (5t)mp^onien

aufgenommen, unterhalt' iä) bidö nic^t. S)ein früherer 2lu§fprudö ü6et

Dn§Iom§ (St)mp^onie in 21, bofe bu fte, nur sn^eimol gel^ört, je^t %ah

für Saft au§menbig toüfeteft, ift aud^ ber meine, o^ne ben eigentlirfjen

©runb öon biefem fdineöen (Sid^einprögen gu toiffen. ®enn eineSteiB

fel^' idö, mie bte ^nftrunnente nod^ ^u fe^r aneinanber Heben unb gu öer=

jdöiebenartige aufetnanber gehäuft ftnb, anbernteit§ füllen ftcf) bennod^

bie $aupt= mie D^ebenfat^en, bie !0?eIobienfäben fo ftar! burd^, ha^ mir

eben biefeS Slufbrängen ber le^tern Bei ber biden ^nftrumenten!omBina=

tion fe^r merfmürbig eridfjeint. (5§ maltet l)ier ein Ümftanb, über ben id^

midf), ha er mir felbft gebeim, nidjt beutlic^ ou§brü(fen fann. ®od[) regt

e§ bid^ öieüeid^t gum ^Rad^jinnen an. 2lm mol^Iften befinb' id^ mid^ im

bornebmen SSaKgetümmel ber SRenuett, mo alleS bli^t öon diamanten

unb perlen; im Srio je^' id^ eine (Sjene im Kabinett, unb burd^ bie oft»

mal§ geöffnete 33alljaaltüre bringen bie SSioIinen unb öermeben bie Siebe§s

morte. 2Bie?— S)ie§ ^ebt mid^ \a gong beguem in bie 2l=®ur=(St)mp^ontc

Don SSeetboöen, bie mir bor furgem gebort. Tlä^ic^ lentgücft gingen mir

nodb fpot abenbl gum 3)?eifter 9^oro. ^u fennft ^loreftan, mie er am
Sllaöier fifet unb mäbrenb be§ ^böi^tafieren§ mie im Scblafe fpridbt, lad^t,

meint, aufftebt, öon bom anfangt u|m. ^iVia mar im ®r!er, anbre ^öib§*
bünbler in öerfdbiebenen ©ruppen ha unb bort. SSiel mürbe öerl^anbelt.

„Sadben" (jo fing ^-loreftan an unb gugleid^ ben SInfang ber 2I=^ur=(St)m»

pl^onie), „lad^en mufet' id^ über einen bürren 2Iftuariu§, ber in i^r eiu'e

©igantenjd^Iad^t fanb, im legten (Sa^e beren effeftibe SSemtd^tung, am
SlHegretto aber leife borbeifd^Iid^, meil e§ nicbt pafete in bie ^bee, —
ladben überbaupt über bie, bie ha emig bon Unfdbulb unb abfoluter Sdbön*

beit ber SJJuflf an ftd^ reben — (fretlid^ foH bie Slunft unglücfTidbe Seben§*

oftoben unb =guinten nid^t nadbfpielen, jonbem berbecfen, freilid^ finb'

id^ in 3. 39. S)?arjd^ner§ ^eiling=2lrien oft ^d^önl^eit aber obne 9Babr=

^eit, unb in S3eetboben (nur jelten) mand^mal bie Ie|te o^ne bie erfte).

— 2Im meiften jebodb gucft e^ mir iu ben t^ingerjpifeen, menn einige

bebaupten, Seetboben ^aht fidb in feinen St)mpbonien ftetS ben größten

(SentimentS bingegeben, ben bßdbften ©ebanfen über ©ott, Unfterblid&feit

unb (Sternenlauf, toöbrenb ber genialifcbe 3J?en|d^ allerbing§ mit ber 58Iütcn-

!rone nadb bem ^immel aeißt, bie Sßurgeln jebodb in feiner geliebten ßrbe
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QuSöreitct. Um auf bie ©l5Tn;)^onic gu fommen, }o ift bic 3>bcc gar nid^t

Don mir, fonbern öon jemanbem in einem alten ^eftc ber ßäcilia (aug

öieHeic^t äu großer ®eIifQte[jc QtQtn 23eet^oöen, bie äu eripaten getoejen,

in einen feinen gräflichen <SqqI ober jo etooS öerfetft) . . . eä ift bie Iuftig=

fte ^oc^äeit, bie SSraut aber ein ^immlijc^ ^inb mit einer 3loje im ipaar,

aber nur mit einer, ^ä) müfete mic^ irrten, toenn nid^t in ber Einleitung

bie ©öfte äufammenfämen, jtdö fe^r begrüßten mit Diücfenfommal, fe^r

inen, toenn nic^t luftige x^Iöten baron erinnerten, ha^ im gangen ®orfe

öon SJiaienbäumen mit bunten SSänbem greube ^errj($e über bie 33raut

Dlofa, — fe^r barin irren, menn ni(^t bie blaffe 3?iutter fie mit jittem^

bem SSIicfe toie äu fragien fd^iene: „2Beifet bu auc^, ha^ »ir un§ trennen

muffen?" unb toic i^r bann 3^ofa ganä überlüältigt in bie SIrme ftürät,

mit ber anberen ^anb bie be§ ^ünglingS na^äi^^^nb. . . . 3'?un lüirb'ä aber

fe^r ftiH im ®orfe brausen" (i^Ioreftan fam ^ier in baä 2lIIegretto unb

brad^ ^ier unb ha Stücfe ^eroug), „nur ein Schmetterling fliegt einmal

burc^, ober eine ^irfc^blüte fällt herunter 2)ie Orgel fängt on; bie

Sonne ftebt ^odö, eingelne langfd^iefe ©trablen fpielen mit (Staubigen burc^

bie ^ir^e, bie ©locfen läuten fe^r — ^ird^gänger ftellen [xdj naäj unb nad^

ein — (Stühle n?erben auf= unb gugeflappt — eingelne 33auem festen fe^r

fdöarf in§ ©efangbud^, anbre an bie ©mporfird^en hinauf — ber 3ug rücft

nä^er— ©^orfnaben mit brennenben bergen unb Sßei^feffeln üoran, bann

Sreunbe, bie [idi oft umfe^en nadö bem ^aare, ha^ ber ^riefter begleitet,

bie ©Item, greunbinnen unb ^inter^er bie gange ©orfjugenb. SSie fic^

nun alles orbnet unb ber ^riefter an§ 2lltar fteigt unb je^t gur 35raut

unb ie^t gum ©lücflic^ften rebet, unb h)ie er i^nen oorfprid^t üon ben

^flic^ten beS 33unbe§ unb beffen S^ecfen, unb Wit fie i^r ©lücf finben

möchten in (Eintracht unb Siebe, unb ftjie er fie bann fragt nac^ bem

„Sa", ha^ fo üiel nimmt für ehJige Seiten, unb fie eS auSfprid^t feft unb

lang — lafet eS mic^ nic^t fortmalen ha^ 33ilb unb tut'S im ginale nod^

eurer SBeife" . . . brad^ t^^oi^ftöi^ öö ^^^ itfe in ben S^Iufe beS 2lHegrettoS,

unb ha^ Hang, olS toürfe ber Lüfter bie Xüre gu, bafe eS burcö bie gange

Äir(^e fc^aHte

©enug. gloreftanS Deutung l^ot im Slugenblicf audö in mir drua^ er=

regt, unb bie SSud^ftaben gittern burd^einanber. SSieleS möc^t' icf) bir nod^

fagen, aber eS giebt midö I)inauS. Unb fo roolle bie ^aufe biS gu meinem

näc^ften 23riefe im ©lauben an einen fdööneren Slnfang abnjarten!

@ u f e b i u §,
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©onoten für ^ianofortc.

SüBerf 6.

Srfte grofee ©onatc (in 2i=a)JoIl), SIBcrf 42. — Stneite g^'ofee ©onate (in S)=S)ur),

SBerl 53. — gJ^antafie ober ©onate (in ®=S)ur), SBerl 78. — @rfte grofee ©onatc

3u biet ipänben (in 93=S)ur), SüBerf 30.

2)ie 2)aüibö6ünbler IjQ&cn in Derfd)iebeneit SSIättern üon ben neu er=

jdjienen (Sonaten berid)tet. (Bk toix^tm biefe ^ette faunt nnt ebleren

2)iamQntj(^Iöf|ern gu fd^Iie^en oB mit ben oßigen (Sonaten, b. ^. mit bem

(Sd^önften, voa^ feit Seet^oöen, SBeber, Rummel nnb Tlo\ä)tlt^ in biejem

i^nen am loerteften ^imftgenre ber ^ianofortemuft! erfd^ienen ift. ^at

mon ficß enblid^ einmal burd)gear6eitet burd^ ben ^unbertfad^en ^lunber,

ber fid) unbequem um einen au[f}äuft, \o tauchen foIdf)e (Sadf^en orbentlidf)

loie ^almenoofen in ber Sßüfte fjinter bem 9?otenpuIt herauf.

'äu§> bem S!op[ fönnten rtiir fie re^tenfteren, ha \üix fie (wir moHen un§

^eute hc§> feierlidien (Scf)fuffc» fjalöer bie ^luralfrone be§ „SSir" auf=

je^en) au^menbig mifjen feit t)ielen Sauren. 2ßir Braud&en lool^I nidf)t

baran ?,\x erinnern, ioie biefe ^ompofxtionen DieHeld^t f(f)on feit adljt Sauren

gebrurft unb n)a^rfcöeinlicl) öor noc^ länger fomponiert ftnb, benJen jebodf)

beiläufig baran, ob eä überhaupt nic^t beffer, alle§ nidr)t eber aB naä} \o

lang öerfloffener 3eit angugeigen. 2?Jan toürbe erftaunen, toie nienig eS

bann m regenfteren gäbe, unb loie fdimolleibig mufxfalifcbe S^itungen

auäfaEen tDürben unb mie gef(f)eit man morben. 9^ur tooS ©eift unb ^oefte

^at, fc^mingt fort für bie 3u!unft unb je langfamer unb länger, je tiefere

unb [tärfere (Saiten angefd^Iagen );davm. Hnb menn aud^ ben S)atiib§='

bünblern bie meiften ^ugenbarbeiten 20^enbel§fo^n§ toie SSorarbeiten gu

feinen 9J?eifterftürfen, ben Duöertüren, Oorfommen, fo finbet ftd^ bodö im
eingelnen fo öiel @igentümIic^=^oetifcbe§, ha^ bie grofee Suiiinft biefe§

S^omponiften aüerbingä mit (Sii^erbeit öorauä gu beftimmen toar. Sludfj

ift c§> nur ein S3ilb, menn fie ftcf) il}n oft mit ber rechten ^anb on 33eet»

fjoöen fcbmiegenb, gu i^m n3ie gu einem ^eiligen auffc^auenb, unb an ber

anbern öon ß^arl SJJaria öon Söeber geführt benfen (mit n^eldöem legieren

[lä) fcbon e^er fprec^en läfet), — nur ein 58ilb, tnie fxe i^n enblidö ou§ bem
fdf)önften feiner Sräume, bem „SommernadötStraum", aufn)ad&en fe^en,

unb toic jene gu i^m fagen: „S)u bebarfft unfer nid^t me^r, fliege beinen

eignen ^1\xq", — inbeä e§ ftel^t nun einmal ha.
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klingt aljo in biefex (Sonate Qud) öiele§ on, \o namentitdö ber erfte Sq^
an ben fc^toermütig ftnnenben ber legten 2l=S)ur=©onate öon S3eet^oöen,

unb ber We im ollgemeinen an 3ßekrjcf)e SBeife, fo ift biel nic^t jd^tDäd^s

lidöe Unjelfiftänbigfeit, [onbern geiftige§ 33ern5anbtfein. 3Bie ha^ jonft

brängt unb treibt unb ^eröorquiUt! (So grün unb morgenblid^ alleä lote

in einer grü^Iing^Ianbjd^aft! Sßa§ un§ ^ier Berührt unb angießt, ift nic^t

ha^ Srembe, nid^t ha§> 9?eue, fonbern ekn ha§> Siebe, ©etoo^nte. @§ fteEt

ftdö nid^tS üBer un§, miH un§ nic^t§ in ßrftaunen je^en; unfern (gmpfin=

bungen toerben nur bie redeten Sißorte geliehen, bofe toir fte felBft gefunben

äu l^öBen meinen. (Sel^e man nur felBft gu!

2ßir fommen gu unfern SieBIingen, ben (Sonaten öon t^rang (Sd^uBert,

ben biete nur al§> Sieberfomponiften, Bei n)eitem bie meiften faum bem

3^amen nadö fennen. 9^ur gingergeige fönnen »ir ^ier geben. SBoHten

lüir im einzelnen Betoeifen, für )x>k ^od^fte^enbe SBerfe loir feine ^om=
pofitionen erflären muffen, fo geprt ha^ me^r in 23üc^er, für bie öiet=

ieidöt nocö einmal ^eit loirb.

2öie lüir benn alle brei Sonaten, o^ne taufenb 3Borte, gerabegu nur

„l^errlid^" nennen muffen, fo bünft un§ bod^ bie ^^antafxefonate feine

nollenbetfte in ^^orm unb ©eift, ^ier ift afleS organifc^, atmet alleä ha^'

felBe SeBen. 2Som legten (Sa^ BleiBe loeg, loer feine ^fjontafie l)at, feine

9iötfel 5u löfen.

^t}x am öernjanbteften ift bie in ^MoU, ®er erfte ^eil fo ftill, fo trau*

merifdö: Bi§ gu tränen fönnte e§ rühren; baBei fo leicht unb einfad^ au§

aloei (Stürfen geBaut, bafe man ben J^auBerer BeiDunbern mufe, ber fie fo

feltfam in= unb gegeneinonber gu ftellen toeife.

Söie anbere§ SeBen fprubelt in ber mutigen au§ ®=S)ur, — (Sd^fag auf

(Sd^tag pacfenb unb fortreifeenb! llnb barauf ein Slbagio, gang (Sd^uBert

ange^örenb, brangüoE, üBerfd)n)ängIid), ha^ er faum ein @nbe finben fann.

S)er le^te (Sa^ pa^t fd^njerlid^ in ha§> ©ange unb ift poffierlid^ genug. 2öer

bie Sac^e ernft^aft nehmen tooQte, mürbe fid^ fe^r lädöerlidf) machen. x5Iore=

ftan nennt i^n eine (Satire auf ben ^Iei)el=^an^alfc^en (Sc^Iafmü^enftil;

(SufeBiu0 finbet in ben fontraftierenben ftarfen (Stellen ©rimaffen, mit

btenen man ^inber gu erfc^recfen pflegt. S3eibe§ läuft auf ^umor ^inaug.

®ie öier^änbige (Sonate l^alten mir für eine ber am menigften origi=

neuen ^ompofitionen (Sd^uBert§, ben man ^ier nur an eingelnen 33Ii^en

erfennen fann. Sßie öielen anbem ^omponiften mürbe man einen SorBeer

au§ biefem eingigien SBerfe flechten I — im (S^uBertfd^en ^rang gucft e§



136 S^o£)ert <&cl^umann.

nur alg ßefcöeibeneS 9tcig ^erouä: [o jel^r beurteilen luir ben 3}ienjc^en

unb ^ünftler immer xiai) bem Scften, tt)Q§ er geleiftet. —
Sßenn (Sc^uBert in [einen Siebern jtdö öieüeid^t no(5 orißineHer seigt,

qIS in feinen Snftrumentalfompofttionen, |o fd^ä^en n)ir bieje qI^ rein

mufifalifcft unb in ficö felbftänbig eknfo jel^r. ^'lamientlidö W er qI§ ^oni=

ponift für ha^ ^loöier üor onbem, im eingelnen felbft öor Sßeet^oüen,

dtoa^ tjorauä (fo 5ett)unbern§n)ürbig fein biefer übrigen^ in feiner S^aub^eit

mit ber ^^ontofte ^örte), — borin nömlic^, ha^ er flaöiergemäfeer ju

inftrumentieren toeife, boS Reifet, ha^ olleö f I i n g t, fo red^t öom ©runbe,

Qug ber Siefe be§ ^Iaöier§ ^erauä, ftiä^renb toii 3. 33. bei 33eet^oöen jur

garbe be§ S;one§ erft öom ^orn, ber ^oboe uf». borgen muffen. — SBoH»

ten n)ir über bQ§ innere biefer feiner (Si^öpfungien im allgemeinen nodö

ctnwS fügen, fo toör' c§ biefeS.

(£r ^ot 2öne für bie feinften (gmpfinbungen, ©ebonfen, \a S3egeben=.

Reiten unb Seben^äuftänbe. So taufenbgeftaltig fid) be§ SKenfc^en ©ic^tcn

unb 2:rQcöten bricht, fo üielfac^ bie (St^ubertfc^e S^iuft!. 2Bq§ er anfd^aut

mit bem 2luge, berührt mit ber ^anb, pernjanbelt fic& gu 2JJuftf; qu§

(Steinen, bie er ^inttJirft, fpringen, toie bei ©eufolion unb ^tjrr^a, lebenbe

2KenfcöengeftQlten. Gr toax ber 2lu§geäeic^netfte nad^ 33eet^oüen, ber, Xob^

feinb QÜer ^^ilifterei, 3Wuftf im böcöften Sinne be§ äBorteä ausübte. —
Unb fo fei er e§, bem mir, mo bie ^o^reSglocfe fd^on 3um legten Sd^Iag

QUäbebt, nodö einmal im ©eifte bie ^anb brücfen. SBoütet S^r trauern,

bofe biefe fd^on lange !alt unb nit^t^ mebr ermibern fann, fo bebenfet aud^,

hü^, menn nocö \oldit leben toie jener, öon bem mir üorber gefprod^en,

ha^ Seben nod& Icbenämert genug ift. 2)ann fe^et aber aud^ gu, ha^ S^t,

toie jener, (Suc^ immer felbft gleid^fommt, bem ^öc^ften nämlic^, toa^ üon

^ö^ercr $anb in ©uc^ gelegt, —

Slpl^oriämcn.

(83on bcn S)aDtb§5ünbIern.)

^omponiftenbirtuofen.

S§ ift im allgemeinen nid^t anjunebmen (unb bie (Srfabrung fprid^t

bagegen), bafe ber ^omponift feine 3Berfe auc^ am fcbönften unb inter»
c f f a n t e ft e n barfteüen muffe, namentlich bie neueften, gule^t gefd^affe»

nen, bie er noc^ nid^t objeftiü be^errf($t. ®er SJienfd^, bem bie eigene



1835. 137

p^t)jtidöe ©eftolt entgcgenfte^t, erhält letzter im anbem ^er^ien bte ibeQ=

lifd&e. e u i e b.

3iicötig. ^enn lüoHte ber ^omponift, htm nac6 SSoIImbung bc§ SBerfeS

3lu^e üonni)ten ift, [eine Gräfte gleid^seitig au[ äußere ©atftellung fijieren,

jo löürbe, h)ie einem ongeftrengten, auf einem ^unlt ^oftenben 2lugen^

ijQor, lein SSIicf nur matter n^erben, n:)enn ntd)t fid) bern^inen unb erblin=

ben. es gibt Seifpiele, bofe in jolc^er erjmungenen Operation ^ompo=

niftenbirtuofen i^re Sßerfe böHig entfteüt ^aben, JRaro.

XaS (Selben ^et fOln^xt

Sei ber ^alfbrennerfd^en bierftimmig=etn^änbigen guge fäHt mir ber

bere^rte S^ibaut, ber ©id^ter beä 33uc^§ „Ueber Olein^eit ber 2on=

fünft" ein, ber mir einmal erää^tte, ha^ in einem ^onjert in Sonbon, ha§>

ßramer gegeben, eine bornet)me, funftüerftänbige Sabt) ftc^ gegen allen

englijt^en Xon auf bie Qe^m gefteHt, bie ^anb be§ 23irtuo|en ftarr ange*

fe^en, mag natürlich bie D^ac^barinnen gur Seite unb im 9iücfen, nac^ unb

nad^ bie gange SSerfammlung glei(^fallä getan, unb enblic^ ZI), tnä D^r,

aber mit (Sfftafe gejagt ^ätte: „®ottl melcber SriHer! Sriüerl Unb noc^

baju mit bem bierten unb fünften — unb in beiben ^änben gugleic^!"

®ag ^ublifum (jcblofe bamoB %l).) murmelte leije mi): „©ott, melc^er

2;riner! Srifler! unb noc^ baju ufm." 3^—o.

S)ocb fd^eint bie§ bog ^ublifum gu d^arofterifieren, baä am SSirtuojen,

mie im Bongert überhaupt, auc^ etmaS fe^en Xüiü, © u f e b.

Slber beim ^immel! (S§ märe ein ma^reS ®Iücf, menn in ber ^ünftler=

melt einmal ein ©ejc^Iec^t ber SSilfinger aufmüc^fe, ba^ befanntlidö an gmei

garftigen Ueberfingern litt; ha mär' e§ mit ber ganäen SSirtuojtenmirtjd^aft

borbei. — g I o r e ft a n.

Xa§ öffentliche 9(u§toenbigf^ielen.

3^ennt eS nun ein Sßagftücf, ober (Scharlatanerie, fo mirb ha^ bodö immer

öon grofeer ^roft beS mufifalilcöen ©eifteä geugen. SBogu auc^ biefen

Souffleurfaften? marum ben gufeblocf an bie (So^Ie, menn glügel am
^aupt ftnb? SBifet i^r ni(^t, ha^ ein nod^ fo frei angefc^Iogener 2lSorb,

bon S^oten gefptelt, nod^ nid^t ein ^albmal fo frei Hingt mie einer au§

ber ^l^bantafte? D^, id) miU au§ eurer 6eele ontmorten: aUerbingg Heb' idö
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am ^tXQthxadjkn, benn iä) hin em ^eutfc^er, — erftaunen wnxht id) frei=

Itrf) in tttoa^, hxädjte plö^Iic^ bie Sängerin i^re Touren, ber (Sdöanjpieler

ober ©eflomotor jeine ^lollen an§> ber %a\ä)e, um fidlerer gu tangen, fpie=

len, beflomieren; a6er \ä) hin wixtliä) iüie jener ^fjtlifter, ber, qI§ einem

SSirtuüjen bie S^oten Dom ^ult fielen unb biefer Iro^bem ra^ig meiter^

ipielte, jtegenb aufrief: „Sefit, \e\)t\ ha§> ift eine grofee S^unftl ber fonn'g

nu^toenbig!" g—n.

Sßürbe o^ne SfjQfefpeore Tlenbel^\of)n^ (Sommemocötäträum geboren

luorben fein, obgleid^ 33eet^oöen manchen (nur o^ne Sitel) gejd^rie6en

l^at? S)er ©ebonfe fonn mid^ traurig madien. g—n.

Sa — loarum geigen fic^ mand^e ß^oraftere erft felbftänbig, hjenn jie

fidf) an ein anbere§ Scf) gelernt l^aBen, wit etnm ber größere (S^alejpeare

felbft, ber Befanntlid) bie meiften (Stoffe [einer (Stücfe oug älteren ober au§
9JoOeEen unb bgl ^ernofjm? ©—g.

@ufebiu§ fpric^t loa^r. SJianc^e ©eifter toirfen erft, njenn fie fi^ Bebingt

fügten, frei. di—o.

moffini.

2lIIgu einfeitig n^äre e§, alle§ 9tofftnifi^e Bei un§ gu unterbrücfen, n)enn

c§ nur einigermaßen im 93erpltnig gur 2Iufmunterung beutfd^er Set=

ftungen ftünbe. Siojftni ift ber trefflic^fte ®eloration§moIer, aber nel^met

i^m bie fünftlid^e Sßeleud^tung unb bie öerfül^renbe 2^^eaterfeme, unb

\tl)tt gu, ft)a§ bleibt. Ueber^aupt loenn id^ fo oon 23erü(fftc^tigung be§

$ublifum§, t)om Sröfter unb 3^etter S^offtni unb feiner (Sd^ule reben l^öre,

fo äucft mir'g in allen i^ingerfpi^en. 33iel gu belifat ge^t man mit bem
^ublifum um, ha^ ftc§ auf feinen ©eft^macf orbentlid^ gu fteifen anfängt,

n)ä^renb e§ in früherer Qeit befd^eiben oon ferne gu^ord^te unb glücflid^

n)ar, etlüoS oufäufd^nappen Oom ^ünftler. Unb fag' ic^ ha^ o^nt ©runb?

Unb ge^t man nic^t in ben „gibelio" ber Sd^röber Ujegen (in geh)iffem

(Sinn mit 3fled^t) unb in Oratorien au§ purem blanfen 2JJitIeiben? ^al

erhält nic^t ber (Stenograph ^erg, ber fein ^erg nur in feinen x^tnfi^r" ^ot
— erhält biefer, fag' id^, nid^t für ein ^eft ^Variationen öier^unbert 5^aler

unb Spf^arfd^ner für btn gangen „^an§ ^eiling" faum me^r? 9^od^ ein=

mal — e§ gucft mir in oHen gingerfpi^en. %—r\.
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5Der ©cf)metterltng flog bem 2lbler in ben Söeg, biefer W'iä) ober auö,

um i^n nidöt gu äerbrücfen mit bem g-Iügelld^Iög. ®—§.

^taltenifd^ unb !^euifd).

Sel)t ben flatternben Iieblid)en (Sdömetterling, ahtx nef)mt i^m feinen

i^orbenftauB, unb fe^t, tüie erbörmlid^ er herumfliegt unb n^enig BeQcf)tet

Wiih, tüäfjunh t)on 9iiefenge[d}öpfen nocT) nad) ^al^r^unberten fiel) SMette
Dorfinben, bie [xä) mit etaunen bie 9?acf)!ommen geigen. ©—§.
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SKonumcnt für SBeetl^oben. — Dubertüre aur fd^önen aWcIufine bon g. 2Jienbelgfo:^n

SBartftoIblj. — ^ritifdie Umfc^au (I. ^ongerte für ^pianofoxtc, II. XrioS, III. S)uoS,

IV. SapriccioS unö anbcrc füraere ©türfe für 5]ßxanoforte). — 2Iu§ ben 53üd)crn ber

S)abib§5ünblcr (2;anälitcratur). — Etudes d'aprös Caprices de Paganini par R. S.

SD?onumcnt für 23ectl^ot>cn.

93ier ©timmcn batüBer.

1,

S)Q§ 2J?QufoIeum julünftigen 2Inben!cn§ fte^t fd^on letb^aftiö öor mir:

— ein leiblidö ^o^er Ouober, eine Si)ra borouf mit ©eburt^ unb (Sterbe^

io^r, barüber ber ^immel unb bane&en einige S5Qume.

©in griecöifd&er 23ilb^Quer, ongegangien um einen ^lan äu einem S)enf=

mal für 2lIejQnber, jc^Iug öor, ben 33erg 2lt^o§ gu feiner Statue ou^äu»

^auen, bie in ber einen ^onb eine (Stabt in bie Suft ^inouS^ielte; ber

2Jiann njarb für toll erüärt, mo^rl^aftig! er ift e§ tüeniger, olä biefe beut=

jdöen ^^fennigfubffriptionen. — ©lücflic^er Imperator 3fjQpoIeon, ber bu

toett ha braufeen im D^ean fd^Iäfft, bofe mir ^eutjdien für bie Sdölod^ten,

bie bu un^ oBgenjonnen unb mit un§ gelüonnen, bid^ nid^t mit einem

©enfmol verfolgen fönnen; aud^ n)ürbeft bu oug bem ©raöe fteigen mit

ber ftro^Ienben D^oHe „SJJarengo, ^ari§, Stlpenübergong, (Simplon", unb

bog SJjQufoIeum örocfje ja gtoergig sufammen! 2)eine S)=2JioII=(Si)mp^onie

aber, Söeet^oöen, unb oDe beine ^o^en Sieber be§ (Sc^mergeS unb ber

t^reube bünfen un§ nod^ ni^t grofe genug, bir !ein S)enlmal su je^en, unb

bu entge^ft unfrer Slnerfennung !eineSmeg§l

(Beb' iä) e§ bir bodö an, ©ufeb, n)ie bidö meine SBorte ärgern, unb Voit

bu bidb öor lauter (Seelengüte gu einer (Statue in einem ^arBbober

„Sprubel" üerfteinern liefeeft, ttäre bamit bem Komitee gebient. 2^rag'

idö benn ni(^t audö ben (Sd^merj in mir, SSeetboöen nie gefeben, bie bren=

nenbe (Stirn nie in feine ^anb gebrücft gu ^oben, unb eine grofee (Spanne

meines Sebenä tooHte icb barum binßeben . . . S(5 ße^e Iang|om jum
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(Sd^tüorafpanter^QuIe 9lr. 200, bie Zxtppen hinauf; otemloS tft olleä um
micö; i<i trete in fein gimmer: er richtet jtc^ auf, ein Sönje, bie 5^rone qu[

bem ^aupt, einen (Splitter in ber Xo^e. ßr jprid^t öon jeinen Seiben.

Sn berjelBen SJiinute n^onbeln toujenb (Sntgücfte unter ben Xempeljäulen

feiner (E=2J?on=(Si)mp^onie.— 5lbcr bieSBänbe möd^ten auSeinonberfallen

;

e§ verlangt il^n ^inouä: er tlac^t, trie man i^n fo allein liefee, ji(^ h)enig

nm i^n ^efummere. — ^n biefem 2J?oment ru^en bie 33äf[e auf jenem

tiefften S^on im ©c^erjo ber ©i)mp^onie; fein Obemsug: an einem $oar=

feil über einer unergrünblicöen 2;ie[e Rängen bie taufenb ^er^en, unb nun

reifet e§, unb bie ^errlid^feit ber l)öd^ften ®inge Baut ftc^ 3tegen6ogen über

Jlegenbogen aneinanber ouf.— 2Bir aber rennen burd^ bie Strafen: nie=

manb, ber i^n fennte, ber il)n grüfete. — ^ie legten 2lfforbe ber (Sl)m*

Päonie brennen: ha§' ^ublifum reibt [i^ in bie ^änbe, ber ^I)ilifter ruft

begeiftert: „®a§ ift ftia^re Tln^ü". — Sllfo feiertet i!)r i^n im SeBen; fein

^Begleiter, feine ^Begleiterin Bot ftd^ i^m an: in einem jc^merglid^eren (Sinn

ftarB er, n)ie 9?apofeon, o^ne ein ^inb am bergen ju fiaBen, in ber ©in»

öbe einer großen (Stobt, ©e^t i^m benn ein ^enlmal, — öieüeid^t üerbient

er'§; bann aber möd^ten eine§ Xag^ auf eurem umgcn^orfenian Ouaber jene

©oet^efd^en SSerfe gefd^rieBten fte^en:

©ofaitflc ber Xnd^tiQt lebt unb tut,

SKöd^tcn fte il^n gern fteintgen;

^ft et l^intcrl^cr aber tot,

®lctd^ fammeln fte grofee ©pcnben
8u @^ren feiner SebenSnot
©in S)enfmal gu bollenbcn.

S)od^ t'tiren 93ortcil folltc bonn
S)ie 'iKcnge lüol^l crmeffen,

©efd^cuter trär'S, ben guten Mann
2luf immerbar bcrgeffen.

2.

SoHte aber burc^auS femanb ber SSergeffen^eit entgogen inerben, fo

mad^e man bodö lieber ben Stegenfenten S5eetl^oöen§ einige UnfterBIid^feit,

nomentlid^ jenem, ber in ber Slügem. 3J?uf. S^itung 1799, ©.151 öor=

au^fagt: „9Benn ^err öan SSeet^oüen ficö nic^t me^r felBft öerleugnen

tooütc unb ben ®ang ber D^atur einfd^Iagen, fo fönnte er Bei feinem Xalent

unb ^leife un§ ftc^er red^t öieleS ©uteä für ein ^nftrumenl liefern, iDeld^eä"

ufto. Satoo^I, im ©ang ber Statur liegt'S unb in ber Statur ber ®tnge.

©ieBenunbbreifeig S^al^re bcr^ingen einftmeilen: tüie eine $immeBfonnen=
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Blume i^at jtc^ ber 92aiite SSeet^oDen entfaltet, niä^renb ber Üteaenfent in

einem S)Qci^ftü6ct)en pr ftumpfen ^effel gufommengefc^rumpft. 2lBer fennen

möd^t' iä) ben ^elm bennod^ nnb eine (Snßffription für i^n nnb gegen

etiraigen ^ungertob eröffnen.

95öme jagt: „toir würben om (Snbe no($ bem lieöen @ott ein ^enfmol

fe^en"; ic^ fage, fcf)on ein Senfmal ift eine öormärtä gebrel^te 3luinc

(lüie biefe ein rücfmärt^ gebre^te§ SO^onument), unb bebenüid), gefd^toeige

aU)ei, io brei. S)enn gefegt, bie Söiener fül)lten ©iferfudit auf bie ^Bonner

unb Beftünben oudE) auf ein§, iretdier Spafe, n)ie man fic6 bann fragen

lüürbe: n)eld^e§ nun etgentlid^ ha§> red)te? 39eibe l^aBen ein 9led)t, er fte^t

in Beiber ^irc^enBüd^em; ber 9ll^eiu nennt fid) bie SBiege, bie S)onau

(ber JRu^m ift freilid) traurig) feinen (Sarg, ^oetifd^e gieBen öieHeic^t

lefetere öor, n)eil fie allein nad) Dften unb in ha^ grofee bunfle SD^eer au§=

fliefet; anbre pochen a&er auf bie feiigen 3^^einufer unb ouf bie ED^afeftät

ber 9?orbfee. STm ©nbe fömmt aBer aucö nod^ Seipjig baju, al§ SD'Jitter*

Bafen beutfd^er 5ßilbung, mit bem Befonberen SSerbienfte, n>a§ i^m oud^

^immlifd^eä bie t^üöe ^eraBgeBrac^t, ftcfj für 33eetBoöenfd[)e ^ompofitionen

am erftien interefftert gu ^aBen. ^cö fioffe bal^er auf brei . . .

(Sine§ 2rBenb§ ging idf) nadf) bem Seipaiger ^ird^Bof/ bie 3tu^eftätte

eines ©rofeen aufgufuc^en: öiele (Stunben lang forfc^te ic^ freug unb quer,

id^ fanb fein „S. 6. 23ac^" . . . unb aB i(^ ben S^otengröBer barum

fragte, fd^üttelte er üBer bie DBffurität beS SD^anneS ben ^opf unb meinte:

„^^^ göB'S öiele". 2luf bem ^eimmeg nun fagte id^ gu mir: tok bidö=

terifdö tüaltet l^ier ber 3ufaII! ®amit n)ir be§ öergönglic^en (StauBeS nic^t

benfen foHen, bamit fein 25ilb be§ gemeiinen ^obe§ auffomme, ^at er bie

Slfd^e nac^ allen ©egenben üernjeljt, unb fo n)ill idf) mir il^n benn aud^ immer
aufredet an feiner Orgel fi^enb benfen im öorne^mften Stoat, unb unter i^m

Braufet ha§> SBerf, unb bie ©emeinbe fie^t anbäd^tig l^inauf unb öieüeid^t

oudö bie (Sngel Berunter. ^a fpielteft bu, §elir 30?eriti§, Tltn\^

Don gleid^ BoB^r (Stirn mie 23ruft, furg barauf einen feiner Variierten ^f)0'

röle öor: ber Sejt ^iefe „fcBmürfe bid^, o lieBe (Seele", um ben ß^antuä

firmu§ l^ingen öergolbete 33Iättergen)inbe, unb eine (Seligfeit fear barein

gegoffen, ba^ bu mir felBft geftanbeft: „Sßenn ha^ SeBen bir Hoffnung

unb ©lauBen genommen, fo toürbe bir biefer einzige (S^oral alle§ oon

neuem Bringen." ^d^ fd^lüieg bagu unb ging mieberum, BeinaBe med^anifd^,

auf ben ©otteSorfer, unb ha füllte id^ einen fted^enben (Sd^merj, ha^ iä)

feine 58Iume auf feine Urne legen fonnte, unb bie fieipjiger öon 1750
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fielen in meiner STd^tunfl. ©tlQ^t e§ mir, üBer ein ^enfmol für 23eet=

i)Oöen meine SBünfc^e QU^sufpred^en. ^ o n q t f| a n.

Sn ber ^irc^e foll man auf gufefpi^en fielen, — hn oöer, Slorcftan, 6e*

leibigft mid) burd) bein IjefttcteS 5Iiiftreten. ^m SIucienBIicfe frören mir
öiele ^unbert S??en[c^en 511; bie %vac\e ift eine beutjcf)e: 2;eutfd)lQnb§ er=

^oßenfter ^ünftler, ber üknfte SSertreter beutfc^en Sßorteä unb Sinnet,

nid^t einmal ^eon ^quI onSgenommen, foß gefeiert n)erben; er gel^ört

nnfrer ^uuft on; am (i(f)illerfc^en ©enfmol orBeitet man mü^fam feit

öielen Sö^ren, am ©uten&ergfdien ftel)t man nocf) am 5Xnfang. ^^r öer=

himkt alle SSerfpottungen franjöfifdier Sanin§, alle (S^roB^eiten eine§

33örne, oEe ^^wfetritte einer üBermütigen Sorb ^t)ronj(^en ^oefte, menn
il^r bie (Sad^e ftn!en licfiet ober fanmfelig BetrieBet!

^ä) toitt eu(5 ein 23eifpiel üor bie Slugen rürfen. spiegelt endo baron!

— 2Ster arme ©dfjlreftem au§ 35öfimen famen öor langer >^eit in unfre

(Btaht; fie fpieften ^arfe unb fangen. Talent Befafien fie öiel, öon Sd^ule

üBer tonnten fte nid^t§. 2)a na^m ein in ber ^unft geüBter '^ann*) fic^

ilirer an, unterridfjtete fte, unb fie tnurben burd^ iBn öorneBme unb glürflid^e

i^rauen. Söer 97?ann toar lange l^inüBer, unb nur feine 9Mcöften erinnerten

ftd^ feiner. ®a fom öielfeid^t nad^ älnonsig ^a^ren ein Sd^reiBen ber üier

8d^n3eftem au§ fernen Sanben unb n)ie§ genug 5?Jitter an, baöon ilirem

SeBrer ein S)enfmal oufgeftellt merben fonnte. ^§> fteBt unter ^. (S. 33acf)§

^enftern, unb erfunbigen fidö bie Dlad^fommen nadf) ^a^, fo föllt iBnen

audö ha^ einfädle 23ilbn)er! ouf, unb bem SBoBItäter tnie ber ^anfBorfeit ift

ein rü^renb Slnbenfen gefid^ert. Unb eine gange Station einem S3eetBoöen

gegenüBer, ber fie (^ro^ftnn unb 9SaterIanb§ftol5 auf jebem 25Iatte le^rt,

fönte iBm nid^t ein toufenbfadö größeres errid^ten fönnen? 3Bär' idö ein

i^ürft, einen Stempel im ^aöabioftil njürbe ic^ i^m Bouen: barin ftefjen

geBn Statuen; S^Bortoalbfen unb 2)annecfer fönnten fte ntd^t alle fd^affen,

aBer fte unter i^ren 2lugen arBeiten laffen ; unter neun ber (Statuen meine id§,

h)ie bie 3ü^I ber S)?ufen, fo bie feiner (Sl)mpBoi^i^i^* ^liö fei bie Beroifd^e,

Zfialia bie bierte, ©uterpe bie ^aftorale unb fo fort, er felBft ber göttitdie

SJlufaget. ©ort müfete öon 3^it 3u 3eit ha§> beutfc^e ®efange§üoIf gu-

fammenfommen, bort müßten 2Settfämpfe, i^e\te geBalten, bort feine SBerfe

in le^ter SSoHenbung bargefteKt nierben. Ober anbcrS: nehmet Bunbert

•) See Kantor ber 5t^oma§fd^ule filier.

1^
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^unbertiQ^rtge ©idöen unb fc^reiBt mit foldjer ©igantenfd^rtft feinen ^a=

men auf eine t^Iädfje SonbeS. Ober 5ilbet [f)n in riefenlJQfter ^^orm, h)ic

ben lieiligen ^orromäu§ am Sago ÜRoggiore, bamit, lt>ie er fd^on im SeBcn

tot, er über 33erg unb ^erge |d)aue:i fönne, — unb ntenn bte ^fieinirfiiffc

borBeifliegen unb bte ^^remblinge fragen: h)Q§ ber ?Riefe Bebeute, fo !onn

iebe§ ^inb onthiorten: Seetf)Oöen ift bQ§, — unb fte h3erben meinen, e§

fei ein beutfd^er Reifer. Ober rtoüt iür für§ SeBen nü^en, fo erBout i^m

gur (gf)re eine STfabemie, „Slfabemie ber beutfcfien Tln[il" geBeif^en, in ber

t)or QÜem fein Sßort gelehrt nierbe, ha^ 55>ort, nadf) bem bie 2J?uftf nid^t

öon jebem gu treiBen fei tnie ein gemein ^anbn)erf, fonbem öon ^rieftern

h3ie ein Sßunberreid) ben Slu^ermS^Iteften erfditoffen nierbe, — eine (Schule

ber ^iditer, nodf) mef)r eine (Sd)ule ber Tlnfxf in ber griedfiifdfien ^ebeu«

tung. Tili einem SBorte: erl^eBt eud) einmal, lo^t oB öon eurem ^^legma

unb Bebenft, ha% ha^ 2)en!mat euer eignet fein iDirb! (S u f e B i u 0.

4.

©uren ^been feBft ber ßenfet: T^torefton f^ertrümmert, unb SufeBiuS

läfjt faffen. ©eftii^ ift, ha^ e§ ^öd}fte§ (S^rengeugniS Xok ed^ter ^onfBor^

feit§Bemet§ für grofee gelieBte ^ote, h^enn mir in ifjrem (Sinne fortmirfen:

bu oBer, ^loreftan, giB oud^ gu, ha% tt)ir unfre 3SereI)rung auf irgenbeinc

Sßeife na^ oufsen ^in geigen muffen, unb ha'^, menn nic[)t einmal ber 2ln-

fong gemod^t toirb, ftd^ eine (Generation auf bie SrägBeit ber anbem Be=

rufen n)irb. Unter ben fecfen SD^antel, ben bu, ^^loreftan, üBer bie (Ba^t

ft)irfft, mödite ftcf) üBerbie§ aud^ ^ier unb bo gemeiner (Sinn unb ©eig

flüd^ten, fo toie bie gurdfit. Beim SBort gegolten gu h)erben, toenn mon
S)en!male tttüa gu unüorftdE)tig loBc. SSereinigt eudf) alfo!

Sn allen beutfdEien Sanben möd^ten oBer (Sammlungen Don ^anb gu

^anb, Slfabemien, ^ongerte, Opernborfteüungen, ^iri^enauffü^rungen ber=

anftaltet Ujerben; audö fd^eint e§ nid^t unpaffenb. Bei großem 3JJufif= unb
©efangfeften um eine ©aBe angufpred^en. ^ie§ in ^^ranffurt, S^elarb in

2lug§Burg, S. (Sd^uBertl^ in ^önig^Berg BöBen Bereite ritBmIidfift angefan-

gen. Spontini in S3erlin, (Spo^r in Staffel, Rummel in Sßeimor, 3?JenbeI§»

fol^n in Seipgig, ^leifeiger in ©reiben, (Sd^neiber in ^effau, Tlax\^ntx in

^onnoöer, Sinbpaintner in (Stuttgart, (Setjfrieb in Sßien, Sad^ner tn

SJiündjen, ®. SBeBer in ^rag, (Signer in SS^arfd^au, Sorte in Stettin,

^aüinjobo in ©onauefd^ingen, 2Bet)fe in ^openl^agen, SD?ofeöiu§ tn 35re§=

Iqu, 3tiem in 35remen, &nl)x in ^^ranffurt, (Stroufe in ^arBrul^c, 2)om
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in ^iqa fe^t ha, tneld^e 3iet^e n^ürbiger ^ünftler tcfi Dör euc^ Qug=

Breite, unb iuelc^e (Stäbte, SO^ittel unb Slröfte nod^ übrig Bleiben. Ünb fo

möge bann ein ^ol^er DBeIi§! ober eine pt)ramibQlifc^e ÜJ^affe ben 9?acf)»

fommen öerfünben: bofe bie ^^ttgenoffen eine§ großen 2)?Qnnel, n)ie fte

feine ®ei[te§ft)erfe über oCe» ehrten, bie§ burc^ ein QufeerorbentIic^e§ '^tU

ä)tn 3u beh)ei[en bemüht n^aren. 5R q r o.

DuOcttüre gum SKärd^cn t)on bcr f(^öncn 3JleIu|inc.

S5on 5. ÜKcnbclSfo^n SBatt^olb^.

(3um erstenmal in Seipaiger ^onaerfen ge"^ört im ®e;^cmBer 1835.)

SSielen mod^t nichts größere (Sorge, qB baf^ fxe nid)t baliinter fommen
fÖnnen, toeld^e ber Ottöertüren t)on SD?enbeI§fo^n eigentlich bie jc^önfte, \a

befte. (Sd)on bei ben früfjeren ^otte man öoHouf gu tnn nnb gu behjeijen,

— ie^t tritt nodf) eine bierte B^röor. i^Ioreftnn teilt be§BoIb bie Parteien

in (Sommernoc^t^träumlcr (bei meitem bie ftärffte), in gingoÖer (nid^t

bie fd^n)Qd)fte, nomentlicTi beim onbern ©efdjled^te) ufto. ein. ®ie ber Wt=
luftniften mödfjte man aüerbing§ bie ffeinfte beif^en, ha fte gur '^eii, ou^er

gu Seip?\ig, nirgenbS in S^eutfc^Tanb gehört morben ift, unb ©nglanb, n^o

bie ^^ilfjormonifdie ©efellfc^aft fie al§> il)r Eigentum guerft aufführte, nur

im S^otfoE aU 3^efert)e gu gebrauchen tvärt, —
(S§ gibt Sßerfe öon fo feinem ©eifte^bou, bo^ bie bären!)afte ^ritif felbft

niie öerfdöämt bobortritt unb ^om|)Iimente mocfien toill. 2Bie bie§ f(f)on

bei ber Sommernadit§trQum=£)uöertüre ber %a\l mor (menigften§ erinnere

id) mid) über felbige nur |)oetifdie 9ie,^enfionen [lnär'§ fein 2Biberf)3rud§l

gelefen gu l^aben), fo je^t n)ieber bei ber jum Tläxäjen üon ber fd^önen

2JieIuftne.

2öir meinen, ha^, fie m ferftelien, niemonb bie breitgefponnene, obtooBI

fe^r p^ontoftereidie ©räö^Iung öon ^iecf ju lefen, fonbem ^öc^ftenS gu

lüiffen brandet: bofe bie reigenbe HJJelufme boH heftiger Siebe entbrannt

tüor 3U bem fd^önen 3iitter Suftgnan unb ibn unter bem 9Serfpred[)en freite,

bofe er jte gen)iffe S^oge im ^a^r allein laffen moöe. ßinmat brid^t'S Su«

ftgnon — 2)?eluftne toax eine ajJeerjungfrou — l^alb t^ifc^, fjal^ 3Beib.

S)er (Stoff ift me^rfad^ bearbeitet, in Sßorten loie in Sönen. ®od) barf

man ebenfotoenig, irie bei ber Duöertüre ^n S^afefpeareS Sommemad)t§=
®cf)umanii. JO
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träum, in btefer einen fo groben ^iftorif^en ^^oben fortleiten tüollen.*)

So btditerifd) 30?enbel§lof)n immer auffaßt, fo getdjnet er quc^ {)ier nur bte

(5!)Qraftere be§ 9)?anne§ unb be§ 3Bet5e§, be§ ftot^en ritterlicfien Suftcinan

unb ber locfenben !)tncteBenben 30?eluftne; aber e§ ift, qI§ füfjren bte SBof»

fermeüen in ifire Umarmuncten unb üBerbedften unb trennten fte tniebcr.

Unb ^ter monen Ino!)! in oCen jene luftinen 33ilber leBenbig nierben, Bei

benen bie Suaenb^üantafie fo aem tierineilt, fene (^acren bon bem SeBen

tief unten im SöeHenarunb, boö fdiie^enber t^lfdie mit ®oIbfd)ui3t)en, üoE

Werfen in offenen SD?ufcf)eIn, üoH öernroBener (idjäfee, bie ha^ Tltex bem
STJenfdTien genommen, tioD fmaragbener (Sdjlöffer, bie turm!)odö üBer ein=

onber geBaut ufm. — '3)iefe§, bünft un§, unterfcüeibet bie 'Ouöertiire öon

ben friJBern, haf, fte berlei "^inge, gon?^ in ber 35^eife be§ SD^ärcBenl, mie

bor fldE) Bin erj^äfilt, nicBt felBft erfeBt. ©oBer erfdjeint auf ben erften 55ri(f

bie OBerffäcBe fogar etmoS falt, ftumm: mie e§ oBer in ber 5^iefe leBt unb

n)eBt, räf5t ftdf) beutlicBer burd) 3Wuftf, qI§ burcB 2ßorte aulfprecBen, toe^*

BofB aucf) bie Ouöertüre (mir gefte^en e§) Bei meitem Beffer, al§ biefc 33e=

fdf^reiBung bation. —
2Bq§ fidf) nocB gmeimaligem STnBören unb einigen gufäHigen 53Ii(fen in

bie Partitur üBer bie mufüalifdie ^ompofition fagen lä^t, BefcBrönft fid^

Quf ha^, ma§ fid) t)on felBft öerfteBt, — bof; fte öon einem ^IWeifter tn

^QnbBöBung ber i^orm unb ber Wiitel gefd^rieBen ift. ®q§ ©anjc Be*

ginnt unb fdfilief^t mit einer ^auBerifcBen 'J^ellenfigur, bie im Verlauf et»

nigemafe auftaudit, unb Bier mirft fie, mie fdion ongebeutet, fo, qI§ mürbe
man üom ^ampfplo^e Beftiger menf(BIi(5er Seibenfrfjaften plö^Iid^ BinöuS

in ha§i großartige, erbumfaffenbe (Clement be§ ^Bafferä öerfeit, noraent»

lid) bo, mo e§ Don 5I§ bur(i) © narf) 6 mobuliert. ®er ^RBlltBrnu^ bc§

S'tittertBemQ^ in ^=3J?oII mürbe burd^ ein nod^ longfamereS "Jempo an

(Stolg unb 53ebeutung geminnen. ©or gart unb onfdimiegenb Hingt unS
nod) bie 2)?eIobie in 2I§ nod^, Biuter ber mir ben ^opf ber 2J?eIufine er=

Blicfen. SSon einj^elnen ^nftrumentaleffeften Boren mir nocB ^ö§ fd)öne 55

ber trompete (gegen ben Einfang), ba^ bie (Septime gum Slfforbe Btibet,

— ein ^on qu§ uralter 3ett.

Slnfängfid^ gtauBten mir bie Ouöertüre im (Sed6§adötel=2:afte gefd^rieBen,

moran moBI ha§> 3u rafdie Xempo ber erften SluffüBrung, bie oBne 33eifetn

be§ ^omponiften ftattfanb, fcBuIb mar, ©er (BecB^öierteI=5;aft, ben totr

•) ©in 5leugtertger frug einmal STZcnbelSfo'^n, tt)a§ bie Dubcrtüre gut 2)?eluftnc

eigentlich bebeute, 2JZenöeI§fo:^n antirortete rafd^ „§m — eine iD^eSaHiance".
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bann in ber Partitur fo^en, ^at aüerbing^ ein Ieibenfd^aft§Iofcrc§, aud^

p^ontoftifd^creS Slnje^en unb i)&lt iebenfoüä ben Spieler ruhiger; inbeS

bünft er un§ immer tcie gu öreit unb gebe^nt. @§ fc^eint bieS öielen

öielleic^t unbebeutenb, Beruht jeboc^ auf einem nic^t gu unterbrücfenben

(5iefüf)Ie, ba§> n}ir freiließ in biefem trolle nur au§ipred)en, nid)t a[§> richtig

BetDcifen fönnen. ©o ober \o gejc^rieben hkiU bte Duöertüre, toie jte ift.

^rittfc^c Umjc^ou.

I.

ßonactic füt ^{anofottc.

^o^n ??telb, ficBcntcS ^onaert mit SBegleitung bc§ Drd^efterS.

®tc Befte JRegenfton tcare, ber geitfd^rift 1000 (S;cempTQre be§ ^onsertS

für il^re Sefer Beigulegen, unb freilici) eine teure. ®enn ii^ Bin gong öoH

öon i^m unb tioe'i^ trienig 9Sernünftige§ barüBer gu jagen qI§ unenblid^eS

SoB. Unb tnenn ©oet^e meint: „2ßer loBe, [teile ftc^ gleid)", fo jotl auc^

er rec^t ^aBen njie immer — unb idf) iüiH mir bon jenem ^ünftler gerne

Slugcn unb $Qnbe Binben loffen unb bomit nichts auSbriicfen, al§ ha^ er

utid) gong gefangen, unb ha^ id) iBm Blinb folge. Slnx lüenn id) ein SJJaler

toäre, trürbe iä) 3U regenfleren mid^ unterfte^n (etloa burd) ein 53ilb, rto

ftd^ eine ©ragie gegen einen (Satl)r toe^rt), — unb trenn ein ^ic^ter, nur

in Sorb 33l)ronj(ien Stongen reben, fo englifd^ (im ^oppelftnn) finbe id^

ha§> Bongert. — ®ie Originalpartitur liegt öor mir oufgefc^Iagen, man

foate fte fe^n! — geBräunt, qB Batte fte bie Sinie paffiert — ??oten rtie

^föBIe — bagteifc^en aufBIicfenbe Klarinetten — bicfe QuerBaÜen üBer

gange (Reiten teeg — in ber Tlittt ein HJ?onbfd)ein=??ottumo „au§ $Rofen=

buft unb Silienfd^nee getooBen", Bei bem mir ber alte ^^Iter einfiel, ber

in einer (Stelle ber „(Sd^öpfung" ben Slufgong be§ HJ?onbe§ jaB unb baBei

ftereott)pifd^ fid^ bie ^änbe reiBenb feiig fagte „ber fömmt 'mal auf bie

Strümpfe" — unb bann loieber ein NB. mit auSgeftrid^enen haften unb

brüBer mit langen 29ud)ftaBen „cette page est bonne", — ja freiließ ift

aCe§ bon unb gum Püffen unb namentlid^ bu, ganger le^ter Sa^ in beiner

göttlicBen Sangtoeiligfeit. beinem SieBreig, beiner ^öIpelBaftigfeit, beiner

Scelenft^ön^eit, gum Püffen bom Kopf Bi§ auf bie 8eBe. gort mit euren

gormen« unb ©eneralBoBftangen! Eure (Sd)uIBänfe BaBt i^r erft au^ bem
10*
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Qebentl^olä be§ ®cnte§ gefd^iti^t unb nic^t einmal; tut eure Sc^ulbtgfctt,

b. ]^. ^oBt 2;aleut; feib t^ielbe, fd^reiBt h)Q§ i^r toollt; jetb 2)i(^tcr unb

Tlen]ä)m, iä) Bitf cud^l

;$. ©^optn, erftc§ Bongert für ^ianoforte mit SeglcitunQ bc§ Ord^eftcrS.

SBerf 11.

3toctte8 Äonaert bon bcmfclben für bo§ 5ßianofortc mit Ord^cftcr.

SBcrl 21.

1.

(SöBoIb i^r üBerf)Qupt Söiberjod^er finbet, junge ^ünftler, fo tooUti

euc^ bie[e§ S^ic^^^ ^"^^^^ ^^oleniftoft freuen unb bte[e für umfo bebeuten=

ber galten, je tüiber^oariger jene, ^mmer^in Bleibt e§> ouffoEenb, bofe in

ben fefjr trocfnen Sauren öor 1830, tüo man bem ^immel um jeben Beffern

(2tToI)iaIm ^ätte bonfen follen, felBft bie ^ritif, bie freilid^ immer ^inten=

nad) fommen luirb, menn fte nid^t bon probuftiöen köpfen oulge^t, no^

lange mit ber Slnerfennung (5;^opin§ ad^felgucfenb anftanb, \a bo^ einer

fid^ 5U fagen erfül^nte, S^opinS ^ompofitionen mären nur 3um ^txxd^tn

gut. ©enug baöon. 3(ud) ber ^crjng bon 2?Jobena ^at Soui§ ^l^ilipp

nocf) nicf)t anerfannt, unb fte^t ber 25arrifabent^ron aud^ nid^t auf golbnen

T^ülen, fo bod) fidier nidjt be§ ."oer^ogg l^alBer. (Sollte id^ öieHeid^t ^ier

Beiläufig einer Berühmten ^vüntoffeI=3^ttung ermähnen, bie un§ ^umeifen,

mie mir ^ören (benn mir lejen fie nicf)t unb fcfjmeic^eln un^, l^ierin einige

menige 2le^nlid^feit mit53eetl^oöen 5U Beft^en [f. 53.§Stubien, üon *Set)frieb

^erauS'geg.]), bie un§ alfo jumeilen unter ber Tla§>h anläd^eln fott mit

janfteftem S)ßld[)auge unb nur ht^fjüib, meil ic^ einmal gu einem i^rer TliU

arBeiter, ber etma§ üBer (5^opin§®on=Suan=3Sariationen gefd^rieBen, lad^enb

gemeint: er, ber 5D^itarBeiter, ^aBe mie ein fd}Ic($ter 9Ser§ ein paor i^üfec

8U öiel, bie man if)m gelegentlicf) aB5ufcf)neiben BeaBfid^tige! — (Soöte id^

mid^ ^eute, mo id) eBen öom S^opinfd^en i^^SD^oH^^onjerte fomme, beffen

erinnern? 33ema^re. SO^ildi gegen ©ift, üt^fe Blaue SD^ild^! ®enn mag
ift ein ganger Sa^rgang einer muftfarifdfjen Bettung gegen ein Bongert

öon Kljopin? 2Öa§ S^iagiftertüa^nftnn gegen bid^terijd^en? 3öa§ ge^n

3^ebaftion§fronen gegen ein 2lbagio im gmeiten Bongert? Unb ma^r=

fjaftig, ^aöibSBünbler, feiner SInrebe l^ielt' iä) euc^ mert, getrautet i^r eud^

nid^t, fold^e S5>erfe felBft ju mad^en, al§ üBer bie if}r fdf)reiBt, einige au^^

genommen, mie eBen bieS ,^meite Sponsert, an ha^ mir jämtlid) nid[)t Binan-
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fönnen, ober mir mit beii Sippen, beu Squiu 311 füffen. '^oxi mit ben

2)^ufif5eitungen! ^a Sriump^ unb le^ter (Snbgmecf einer guten müßte jein

(lüorouf Quc^ jc^on öiele Einarbeiten), menn fie t§> \o l}od) Brödite, ha]^ jte

niemanb me^r läfe au§ (Snnui, bofe bte 2BeIt Por lauter ^robuftiüität

nic^tä me^r Ei3ren mollte Dom ©(^reiben barüPer; — aufrii^tiger ^ritifer

5öc^fte§ Streben, ficf) (lr>ie fxcf) aucf) mand^e bemüfjen) gän^tii^ ü6erflü[jia

3u mad^en; — befte 2(rt, üPer Ttu[\t 5U reben, bie, 3U j^ioeigen. Suftige

©ebanfen finb ha§> eine§ 3eitung§jd)reiPertf, bie ftcf) nic^t einPilben [otlten,

ha^ fie bie ^errgottä ber ^ünftler, ha biefe fie boc^ oerfjungern laffen

fönnten. gort mit ben geitungen! ^ömmt fie ^ocf), bie ^ritif, fo ift fie

immer erft ein Ieibli(f)er Jünger für gufünftige 93erfe; ©otte^ (Sonne ge=

Biert aber aud^ o^ne bte§ genug, dlod) einmal, marum über (S^opin

fd^retben? Sßarum Se[er gur Sangmeile gmingen? Sßarum md)t au§

erfter ^anb fcf}öpfen, fefbft fpielen, felbft f(f)reiben, jelbft fomponieren?

3um le^tenmal, fort mit ben mufifaUjc^en 3eitungen, bejonberen unb

fonftigen. ^^ 1 r e ft a n.

2.

©inge e^ bem ^^ollfopf, bem g^Ioreftan nad), \o märe er imftanbe, £bige§

eine 9teäeniton 3u nennen, \a mit felbiger bie gange 8(^itiing ^u fcfjlienen.

Sebenfe er aber, ha^ mir noc^ eine ^^^flid^t gegen ßf)opin 3U erfüllen ^aben,

über ben toir noc^ garni($t§ in unfern SSüc^ern aufgegeicfinet, unb baf3 unä

bie äöelt unfere Sprac^Iofxgfeit auä 5^eref)rung am Gnbe gar für et\va§>

anbereä auflegen möcf)te. 2)enn menn eine aSer^ertlic^ung burd) Sßorte

(bie fc^önfte ift i^m fc^on in taufenb bergen guteil morben) bi§ je^t

ausgeblieben, fo fudje id) ben ©runb einesteils in ber 2tengftlid^feit, bie

einen bei einem ©egenftanbe befällt, über bem man am öfteften unb liebften

mit feinen (Sinnen üermeilt, ha^ man nämlidj ber SSürbe beS ^ormurfS

nicftt angemeffen genug ]pred)en, i^n in feiner S^iefe unb ^ö^e nid)t all=

feitig ergreifen fönnte, — anbemteilS in ben innern ^unftbegieljungen,

in benen mir gu biejem ^omponiften gu ftefjen befennen; enblid) aber unter*

blieb fie ou^, meil Gpopin in feinen legten ^ompofitionen nid)t einen

anbenx, aber einen p^ern SBeg ein5ufd)lagen fd^eint, über beffen 3Ud)tung

unb mutmafelii^eS 3tel toir erft nod^ flarer gu merben hofften, auSmär»

tigen geliebten SSerbünbeten baöon ^lec^enfc^aft abgulegen . . .

%iS ©enie fctjafft 9^eid^c, beren fleinere (Btaakn mieberum öon l^ö^erer

^anb unter bie 2:alente Perteilt merben, bamit biefe, maS bem erfteren

in feiner taufenbfac^ angefproc^enen unb auSftrönnenben 2^ätigfeit oEn=
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möfilicö, tm einzelnen orgontjteren, gut SSoEenbung bringen. Söie üorbem

3. ^. Rummel ber (Stimme Tlo^axt^ folgte, bofe er bie ©ebanfen beä

3Keifter§ in eine glönjenbere fitegenbe Umhüllung fleibete, fo ß^opin ber

Seet^oöenS. ©ber o^ne 33ilb: njie ^xtmmel ben (Stil Tto^axt^ bem ein»

gelnen, bem SSirtnofen gum ©enufe im öefonberen ^nftrument Derart

leitete, \o führte ß^opin SSeet^oöenjdöen ©eift in ben ^onäertfaal.

ß^opin trat nicf)t mit einer sOrcr)efterarmee auf, lüie ©rofegenieS tun;

er Befi^t nur eine ileine ^o^orte, oBcr fie gehört i^m gang eigen bi§ auj

ben legten gelben.

(Seinen Unterrid^t ober l^atte er Bei ben (Srften erl^olten, Bei 33eet^ot)en,

6d)uBert, i^idh. SßoIIen )uir annehmen, ber erfte Bilbete feinen ©eift in

^ü^n^eit, ber onbere fein ^erg in 3ai^t^eit, ber britte feine ^onb in

Sertigfeit.

Slljo ftanb er auSgeftottct mit tiefen ^enntniffen feiner ^unft, im 33e*

JDufetfein feiner ^raft öoflauf gerüftet mit 3Wut, oI§ im ^aljxt 1830 bie

gro^e SSöIferftimme im SBeften fxd^ er^oB. ^unberte Don Jünglingen mar*

teten beö 2lugenBItcf§: oBer ß^opin mar ber erften einer auf bem SBaH

cBen, Binter bem eine feige 3leftauration, ein gtoergigeS ^^ilifterium im

Sdöfafe tag. 2Bie fielen ha bie (ScBIöge red^tg unb linS, unb bie ^^ilifter

macBten erBoft auf unb fcBrien: „f^^t bie ^^rei^en!" Slnbere oBer im

diüden ber Singreifenben: „bei ^errlid^en aKuteä!"

©agu oBer unb gum günftigften 2Iufeinanbertreffen ber 'Qeit unb ber

93erBüItniffe tat has> (Bd)id\ül nod^ ettva^, G^opin öor allen anbem fennt*

lidö unb intereffant gu mad^en, eine ftarfe originelle S^ationalität, unb jmar

bie poInijcBe. Unb mie biefe fe^t in fd^maräen Xrauergemänbem geBt, fo

ergreift fle un§ am finnenben ^ünftler nod^ B^ftiger. ^eil iBm, ha% i^m

ha§^ neutrale ©eutfd^Ianb nic^t im erften SlugenBIicf gu Beifällig gufprad^,

unb ha^ iBn fein G5eniu§ gleid^ nac^ einer ber Sßeltl^auptftäbte entführte,

mo er frei bid^ten unb gümen fonnte. ®enn müfete ber gemaltige feIBft=

Berrfcöenbe äJionard^ im 9?orben, mie in S^opinS Sßerfen, in ben einfad^en

äßeijen feiner SJJagurfaS, iBm ein gefäBrlid^er geinb bro^t, er mürbe

bie SPJuftf öerBieten. ß^opin§ 2öer!e frnb unter S3Iumen eingefenfte

Kanonen.

Sn biefer feiner $erfunft, im «Sd^irffate feine§ SanbeS rul^t fo bie ®r».

flärung feiner ^orgüge, mie auc^ bie feiner gel^Ier. Söenn öon (Sd^mär^

merei, ©ragie, menn öon ©eiftelgegienmort, ©lut unb 2lbel bie Siebe ift,

mer böcBte bo nid^t an i^n, oBer mer audö nid^t, menn öon SBunberli^-.

feit, franfer (Sjgentriäität, \a öon ^afe unb SBilb^eit!
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©oldö ©epröge ber jd^ärfften ^Nationalität trogen fönitlidöe frühere '^i^'

tungen ßf)Opin§.

2l6er bie ^unft öetlangte me^r. 2)a§ fleine ^ntereffe ber (Sdioöe, auf

ber er geBoren, mufete M bem n)eItBürgerIicl^en gum Opfer Bringen, unb

jd^on öerliert ftdö in feinen neueren SBerfen bie gu fpegieüe farmatifc^e

^^i)ftognomie, unb i^r Slugbrucf mirb ftcf) nad) unb nacf) gu jener aH=

gemeinen ibealen neigen, al§> beren 33ilbner un§ feit lange bie [)immlifd[)en

©riedöen gegolten, fo ha^ voix ouf einer anbern 33a^n am ©nbe un^ lieber

in SJiogart begrüben.

Set) jagte: „nac^ unb nacö"; benn gänglidö iüirb unb foH er feine 215=

ftammung nidit uerleugnen. SlBer je me^r er fid^ Don it)r entfernt, um
fo me^r feine Sebeutung für ta§i Slllgemeine ber ^unft guneljmen mirb.

(Bauten lüix un§ über bie 33ebeutung, bie er gum Seil \d)or\ gewonnen,

in 2öorten in etn3ag erflören, fo müßten Xd'ix fagen, ha'^ er gur (SrfenntniS

beitrage, beren 33egrünbung immer bringlidjer fc^eint: ein Sortfdöritt unfrer

^unft erfolge erft mit einem ^^ortfc^ritt ber ^ünftler gu einer geiftigen

2lriftofrotie, nac^ beren (Statuten bie ^enntni^ beg nieberen ^anbmerfg

nidöt blofe öerlangt, fonbern fi^on üorau^gefe^t, unb nadö b^^nen niemanb

gugeloffen toürbe, ber nic^t fo üiel S^alent mitbrädjte, ba§ felbft gu leiften,

toag er öon anbern forbert, alfo ^bantafie, ©emüt unb ©eift, — unb bie§

ofleä, um bie böb^re ©podje einer allgemeinen mufifalifd)en SÖilbung berbei=

gufübren, njo über baä (£cf)te ebenfotcenig ein ^ireifel i)errfcf)e, toie über bie

mannigfaltigen ©eftalten, in benen e§ erfd)einen fönnte, unter m u f i ! a=

I i f dö aber jeneS innere lebenbige SKitfingen, jene tötignierbenbe TliU

leibenfdbüft, jene i^öbiö^eit be§ fd[)nellen 'ilufnebmenS unb 2Bieberget>en§

gu üerfte^en fei, bamit in ber SSermöblung ber 5ßrobuftiöität unb 9tepro=

buftioität gur ^ünftlerfc^aft ben f)ö{)eren ^itkn ber ^unft immer nä^er

gefommen loerbe. (5 u f e b i u 0.

IL

Xno§ füv ^ianofocte, SSioItne unb SJiolonceKo bon Tlo\^dt§,

(S^o);in, 8c^ubett

2)a§ Xrio bon 2)^ f d^ e I e § gebort gu be§ 2)^eifter§ borgügIidf)ften 3Ber=

fen. (£^ bat etmaö ©rbebenbel, ältere, fertig geglaubte SO^eifter bon neuem

ftreben gu feben. 9Bäbrenb ha^ anbere narb einem ®=2JJoD=^ongerte, nadb

gmei heften ©tüben, 2??ufterftubien für alle Reiten, muffig gefeiert bätten,

bergidbtet biefer gleid)fam auf feinen alten D^ubm unb fteDt fidö in bie

iüngern Steigen, mit i^nen gegen ^5ormn)efen, S)^obe^errfd)aft unb ^p^ili^
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fterei i^u stehen. So [inben loir benn aucf) im Siriü bie :Sbee Dürfjerrjcfjenb,

poetifd^en ©runbftoff, eblere Seelensuftänbe. (Sin ®ei[t fpric^t qu§ allen

Sü^en, minber h)eic^ unb Berebt, qI§ jd^arfeinbringlic^, Bünbig, gebiegen.

23eim erften Sa^ mirb eä iebem auffallen, ha^ i^m eine sn^eite SJJelobie

gtoar nid^t fe^It, aber ha^ bie erfte unöeränbert, nur in ber garten ^on=

art njieberfömmt. ©§ Ipunbert mic^ hü§', ba an berjelBen SteHe Ieicf)t ein

anberer ®eban!e gefunben inerben fonnte. Slnbrerfeit^ f)at aßer baburc^

ha§, (Btiid eine ©in^eit unb rf)t)t^mi|c^e ^raft erhalten, bie üieüeic^t fonft

nicöt au eneid^en gemejen. ^oä) fällt mir auf, hü% ber leife 9^ebengebanfe

(©. 7 (Si)ft. 5 öon Xaft 1 an) 6ei ber Sßieber^olung am (Snbe nic^t öon

ber 33ioIine njiebergekac^t toirb. S)er gurücf^altenbe (S($Iufe ift befon=

ber§ fc^ön. 2)ag 2lbagio ^ai feine grofee ßigentümlid^feit, fällt fogar im
SD^ittelfa^ in x^^Tloü gegen bie erfte Stimmung abmärtg; inbe§ toürbe

e^ felbft berühmten iRamen nod) immer gur ß^re gereichen. S)urc5aug

hji^ig unb geiftreid^ ben)egt ftd^ bag ©c^eräo, bem öieüeic^t eine f^ottifd^e

3?.ationaImeIobie gum ©runbe liegt. Sien Uebermut f^neE beru^igenb

fü^rt un§ ber lefete (Sa|; eine 2)^enge intereffanter 33ilber öorbei unb en=

bigt freubig, n)ie 'mit bem 23eix)ufetjein, ütva^) SßürbigeS öollbra^t gu

^aben. —
SSom %x\o öon S ^ o p i n fe^e iä) öoraul, ha^ e§, fd^on öor einigen

Sauren erfd^ienen, ben meiften befannt ift. ^ann man e§ gloreftan öer=

benfen, n^enn er fxc^ tfmaS) barauf einbilbet, ben ipie au§ einer unbe!ann=

ten Sßelt fommenben Jüngling suerft, leiber on einem jel^r einic^Iäfem=

bten Ort, in bie Oeffentltc^feit eingeführt gu f)aben?*) Unb lüie f)at S^o=

pin feine ^rop^egeiung toafjx gemacht, n)ie ift er fxegreicö au§ bem ^ampf
mit ^^iliftem unb Ignoranten fieröorgegangen, loie ftrebt er noc5 immer,

unb nur einfad^er unb fünftlerifc^erl ®enn aud^ ha^ S^rio geprt (5^opin§

früherer ^eriobe an, tüo er bem SSirtuofen nod^ etmaS SSorred^t einräumte.

SBer n)oIIte aber ber (Sntn)icflung einer folc^en ablüeid^enben (Sigentümlic^=

feit fünftlicö vorgreifen, bagu einer folc^en energifd^en 3^atur, bie fid^ e^er

felbft aufriebe, aB fid^ öon anbern ©efe^e öorfd^reiben gu laffen! So ^at

ß^opin fc^on öerfd^iebene Stabien äurücfgelegt, ha§> S-t^mierigfte ift il^m

je^t 3um ^inberfpiel toorben, ha^ er eä megiptrft unb aB eine ed^te ^ünft=

lematur ha§> Sinfad^ere öorgie^t. — 2öa§ fönnte id^ über biefeä S^rio

jagen, n)a§ nid^t jeber, ber i^m noc^äuempftnben vermag, ftc^ felbft gefagt

^ätte! Sft e§ nic^t fo ebel aB möglich, fo fd^loörmerifd^, n)ie nod^ fein

*j ©5 i)t ber Sluffa^: ©in SBerl II gemeint.
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S)idöter gelungen ^at> eiöentümlic^ im fleinften loie tnx OflUä"^"' U^^ 9^otc

SD^ujtf unb Seöen? STrmer SJerliner ^Re^enjent, ber bu bon au' biejem

nocö nicf)i§ gealinet, nie etoaS a^nen lüirft, anner SRonn! —
©in Slicf auf ba§ S^rio Don © d) u 6 e r t— unb baä erbärmlidie Tltn-

fc^entreißen fliegt ^urücf, unb bie 9SeIt glänzt n)ieber frifd). ©inö bocf]

jdöon öor etoo se^n Saf}ren ein (icf)uBertj(^e§ Srio mie eine gürnenbe ^im=
mel^erjc^einung über ha^^ bantalige 23?uftltreiben IjiniDeg; e§ toax gerabe

jein ^unbertfteg Sßerf, unb furg barauf, im 92üöem6er 1828, [tarö er. 2)a§

neuerfc^ienene Srio fc^eint ein ältere^. Stn (Stil Derrät e^ burd^auä feine

frühere ^eriobe unb mag furj öor bem befannten in 6§=®ur gef($rieben

fein. Snnerli^ unterf(f)eiben fie ftd) aber ftjefentlic^ öoneinanber. 2^er erfte

©0^, ber bort tiefer 3orn unb lüieberum überfc^n)änglic^e Se^nfudjt, ift in

unferm anmutig, öertrauenb, jungfräulid^ ; ha§> 2lbagio, ha^ bort ein

©euf^er, ber fidi hi§> pr ^er^en^angft fteigeni möd)te, ift fjier ein felige^

träumen, ein 2luf= unb 9?iebern)aIIen fcfjön menfd^Iic^er (ämpfinbung. 2)ie

©c^ergoS ö^neln fi($; bod^ gebe iä) bem im früher erfc^ienenen s^eiten 2^rio

ben 33or5ug. lieber bie legten ©ä^e entf($eib' i($ nid^t. SD^it einem Sßorte,

ha^ Srio in (5^=®ur ift metjr l)anbelnb, männlid), bramatifdi, unfere^ ha-

gegen leibenb, loeiblid), lt)xi\ä). ©ei un§ ha^ ^interlaffene 3Ber! ein teurem

23ermäc^tni§! S)ie S^tt, fo ga^IIo^ unb fo ©(3^öneg fie gebiert, einen (Bä)U=

bert bringt fie fo balb nic^t mieber.

in.

©tü^cS Duo Ü6cr Stf)ema§ ufiu., für 5^ianoforte unb SBioIonceKo bon gt. S'^opin

unb 51. granc^ommc.

(Sin ©tücf für einen Salon, wo hinter gräfli(j^en ©d^ultem ^in unb

trieber ber ^opf eine§ berühmten ^ünftler^ ^erOortaud^t, alfo ni($t für

^eefron^e, too gur Slonöerfalion aufgefpielt loirb, fonbern für gebilbetfte

3irfel bie bem Slünftler bie Sichtung bezeigen, bie fein ©tanb oerbient.

6ä fc^eint mir burdjauS Don (S^opin entloorfen gu fein, unb ^^ranc^omme

f)at 3U allem leicht ^a fa^en; benn tva^ G^opin berüfjrt nimmt ©eftalt

unb ©eift an, unb aucf} in biefem fleinern ©alonftit brüdft er ficö mit einer

©ragie unb SSome^m^eit au§, gegien bie aller Slnftanb anberer brillant

fd^reibenber ^omponiften famt i^rer gangen x^ein^eit in ber Suft gerfä^rt.

— SBäre ber gange „Stöbert ber Teufel" ootl foI(f)er ©ebanfen, al§ ^i)Opm

au§ i^m gu feinem S)uo gemäfjlt, fo müfete man feinen S^amen umtaufen.
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SebenfoHg geigt [vi) oud) l^ier ber ginger ß:^opinä, ber jle \o p^antaftifc^

QU^gefü^rt, ^ier öer^üßenb, bort enlfc^Ieiernb, ha[^ fte einem nod) lange in

£)l)x unb bergen fortflingen. S)er SSorn^urf ber Sänge, ben ängftlid^e SStr»

tuojen öieHei^t bem (Stücfe moi^en, ftiäre nic^t unrecht: auf ber gmölften

(Seite erlahmt e§ jogar an 23en}egung; ed^t S^opinfc^ aBer reifet e§ bann

auf ber breige^nten ungebulbig in bie (Saiten, unb nun ge^t e§ im glug

htm ©nbe mit feinen Sßellenfiguren gu. ©oEten lüir noc^ ^ingufe^en, ha^

n)ir bog 2)uo beftenS empfehlen?

©rofecS S)uo für glDei 5pianoforteS bon ^. SJZofd^eleg.

SBcrl 92.

Sßer mitten in ben Xage§!ompofttionen fttit, h)ie unfer einer, unb Der*

briefeli($, \a toütenb eine nac^ ber anbern in ben Sßinfel tcerfen mufe, ben

lad^t fo ein Stücf n)ie eine ^erge im ©efängniä an. (So im ®runb gutoiber

mir alleä ift, loaä irgenb nad^ ^oumalpolemif, offener rt)ie öerftecfter, au§»

fie^t, fo fann ic^ mir bie ^caiöetät nic^t erflären, mit ber mand^e Diebaftto»

neu gang guüerflc^tlicö gefte^en, fte regenfterten nur ha^, ma§ i^nen burc^

bien guten SBillen ber ^^. ^omponiften unb SSeileger anöertraut mürbe.

SBo^r^aftig, e§ fönnte bie Qüt fommen, mo e§ meber ben einen nod^ ben

anbern einfiele, unb am menigften ben öeften ^omponiften, bie fic^ um
feinen 3tegenftenten feieren, — unb maS bann? — 2lnbere, anftatt alfo

bo§ Sntereffantefte, fei'§ im ^öfelid^en ober (Bdjönen, auägufudöen au§ bem
©rfd^einenben, gießen mieber mit Mtterfter SSerac^tung üBer alle^ T^^^angö*

fifdö=^talienif($e ^er, über SSeüini, ^erg ufm., unb füllen bocö if)re SSIättcr

mit Slo^feln über ^^loMeln; ja im fd}önften gall bitten fxe beutfdje^om»

poniften, fie follen i^nen um $immel^ ft)illen nidjtä üon iören Sßerfen

cinfc^idfen, fonbem nur bem SSerleger, ber fte bann fierauSfud^e. — Sft

ha^ ^unftftnn, ^ünftlerad^tung? ©leid^n^ie in immermä^renber Umge*
bung öorgüglid^er SJienfc^en ober fteten Slngeft^tä ^o^er ^unftfc^öpfun»

gen, beren (Sinne^rt, beren Seben^mörme fic^ ben (gmpfänglic^m beinahe

unbehjufet mitteilt, ha^ i^men bie (Sdjön^eit gleic^fam praitifd^ mirb, fo

foHte man, bie ^^antafte be§ SSoßeä ^u öerebeln, e§ bei meitem me^r in

ben ©alerien ber 2)?eifter unb ber gu biefen aufftrebenben Jünglinge

l^crumfü^ren, al^ e§ öon einer 53ilberbube in bie anbere fc^Ieppen. SSor

^öBlic^em unb Dbfgönem läfet fid) marnen; nid^t aber, \va^ mittelmäßiger

mad^te, aB mittelmäßige^ (Spred)en barüber. ^ein ^ünftler aber brandet

eines blü^enben Spiegelt feiner ^unft me^r aB ber SJiufüer, beffen Seben
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oft in io bunfle UmriHe QU^Iäuft, unb feine ^unft joflte man auf äartercr

golie angreifen al§> bie gartefte, anftatt fxe fid) mit ungejc^Iac^ter i^Ieijc^er^

|anb äum SSerjpeifen su öerarfieiten. 2lftrologij(^e Sieb^a^ereten, Sang-

Iceiligfeiten, SlJutmafeungen ufh). gehören in Sucher: in einer ^eitfd^rift

mögen toir aber toie auf bem ^nätn eine§ (Strome^, xc'xdjt Sßanberer am
S3orb, rafdö buri^ bie fruc^tbarften gegenlüärtigen Ufer vorbeifliegen unb,

n^ill e§ ber^immel, in ha§> ^o^e2JJeer, au einem fd^önen3iel. 2Bie fönnte

e§ un§ benn aufhalten, n^enn einmal eine toimmembe ^rä^e in unfre

3D^aften ein^acft: im ©egenteil tragen toir fte leidet öon bannen, unb je^t,

fe^t — nun m u fe fxe mit fort nac^ unferm ST^orgenlanb. —
^aä SSorige fte^t mit ber ^ompofttion oon 3lo\d)zk§> in ber SSeaie^ung,

ha^ fte eine ber Iie5Ii($ften, Don ber xo'ix unfern Sefem ergä^Ien fönnen.

2Iug' unb Of)x nnrb firf) baran n)eiben; feneg, toeil i^r altertümlid^er unb

bennocf) galanter (S(^nitt in Oiekn jene toürbigen ©efid^ter mit großer

^erücfe mit einem toac^famen flaren Sluge barunter jurücfrufen Wixh, loie

tülx fie oft auf ©emölben be§ vorigen Sa^r^unbert§ fdjauen; biefel, ineil

e§ in gar gierlic^en äJZelobien unb Harmonien bur(^einanber lac^t unb

fd^moHt. Sßarum e§ mit bem 3^amen „^änbel" prunJen ttJill, meife i^

nic^t unb liefe' mir ben S^itel nehmen. S)od) n)ar ein Qufa^ nötig, ha man
o^ne i^n fi^ fragen müfete, ob Tlo\d}de§> abfolut unb auf reinem Statur»

njeg nad) rücftoärt^ trachtete, ober ob er ftd^ nur auf einige 2lugenbli(fe in

feneä ^eitölter ber ©efunbl)eit, ©^rbarfeit unb S>erb^eit gurücfoerfe^t.

®a§ le^te ift ber gall, unb Voix loiffen t§> i^m ^erglid^ ®anf. (Sd^Iie|=

lid) bie 33emer!ung, ba^ e§ bagfelbe ift, ha§> SJ^ofd^ele^ unb 3}?enbeI§fo^n

im borigen Dftober in Seipgig, id) fagte bamoB tük äUiei Slbler, jufam»

men gefpielt, man fönnte auc^ fagen, toie leibhaftige ©nfel ^änbeljcfyen

(Stammet.

6!a^ciccto§ unb anbte !ut*3e ®tttäe.

©igiSmunb ST^alberg, Caprice (E-moll). Oe. 15.

aSon bemfelben, 2 Nocturnes. Oe. 16.

könnten bie 2Biener fjaffen, fo gefd^ö^c eS n)egen ber fd^Iimmen ©eban=

fen, bie biefe geitfd^rift bisher über bie ^ompofttionen S^albergS gehegt,

i^reS Sieblingg unb SIugapfeB. 3^o^ oor furjem verfprai^en n)ir, unä

unb anberen 3Be^ ju erfparen, feine SBerfe fo lange gönälic^ ^u übergeben.
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f)iö mir eines mä) Doüfter Ueßeräeugung loben fönnten. Sebenfe man
nur, bog mir etmoS auf nnfer £06 geben unb orbentlid) geigen bamit,—
bofe bieleS, Wa§> onbere 3ettungen al§> „empfehlenswert" abtun, für unS

nod) gar nid^t ejiftiert Joeil im anbem ^scili jonft jeber (Spa^ mie ein 2lb=

ler he^anhdt fein mollte unb barauf pochte, ha^ er erfi^affen Sorben unb

fc^üfe, — bebenfe, ba^ man, [nij loben gu laffen, nur an bie cRebaftionen

ber ... ober beS ... jd^reiben fönne, bie baDon leben, — bebenfe, ha'^, Wer

lobe, nadö ©oetf^e [idj gleid^ftetfe, loorauf mir üerjic^ten — unb man mirb

fro^ fein, mit einem blauen 2{uge baoon ju fommen. D^ne Seitenblicfc:

mir bfllten bie gmei neueften SBerfe Don X[)a(berg für feine beften, unb mor=

über mir flor finb,barüber mürbe er un§ täufd^en, menn er fie felbft öortrügc;

benn ^errlic^ foE er fein ^nftrument fpielen unb namentfidf) feine eigenen

.^'ompofitionen. ^ft eS nun chm fein foHgüItiger 58emei» ber (^üte eines

SonftücfcS, menn eS nur unter bcn Rauben beS ^omponiften fc^ön er=

fc^cint, fonbern nur einer für bie SSorsüglidjfeit beS SBortrag», fo muß
ficT) bodf) DieleS aud^ unter frcmben alS reigenb barfteöen. Qmar gel^t ber

daprice bie Sdf)ärfe unb 2^iefe beS SßitteS ah; aber fte entf)ält einen gut

entmidfelten .^auptgebanfen, eingelne ma^re ölanjpunfte (fo ha^ Slgitato,

©. 10) unb bilbet ein ganjeS (Stücf, bem unsä^Iige ©ööiöaS folgen muffen.

2)0^ eS Don einem Spieler ^errü^rt, ber bie Sd^ön^eiten beS ^ianoforteS

genau fennt unb mit feiditen mie mit fcf)meren 3J?itteIn gleidö gefc^icft 3U

mirfen öerfteljt, fielet man feber (Seite ber (Saprice an, bie übrigens me^r

5öeref)rer alS lleberminber finben mirb. — S)ie 9(OttumoS nun Dergleid^e

id) einem jungen Wann üon fd^öner ^igur, feiner Soumüre, etmaS b I a f^

gefdjminft, in ber 2lrt, mie mir eS oft auf Sßiener SJ'iobefupfern feljen.

2)eS Dielen Sieblid^en unb mirflid^ (5infdf)meidöernben l^alber bauern midf)

im ^ergenSgrunb bie eingelnen banalen Stieben, 3. 23. nac^ ber äartfingen=

ben (SteCe ber erften (Seite ber gmeite Saft beS leisten (5l)ftemS, (S. 4 ber

ämeite beS jmeiten (SpftemS; barüber megfpringen möd^t' ic^, bie Slugen

äubrücfen unb, bie 3ßaf)r^eit gu fagen, ift'S mir bann, alS l)ahQ ber ^om=
ponift gar feinen redijten 2^rang aum S^affen, alS täte er eS nur, meit er

gerabe nichts anbereS anguftellcn müßte; er mufe nicf)t, eS mufe. ^eine

pflegt gu einem reid^en beutfd^en ^omponiften, beffen 9^ame au^ in biefen

S5röttern DielmalS Dorgefommen, gemö^nlicft au fagen: „marum fompo=

nierft bu nur? bu^affSjantd^tnött g." 6S fe^It oft menig, bafj

mir ^m. S^alberg boSfelbe gurufen möchten. S^alent ^aben mir i^m 3U=

gefproc^en, — mie Derbiente er benn fo DielSluf^ebenS! ©ine ma^re^^rcu^

be nber foHte unS fein, menn mir Don feiner näc^ften ^ompofTtion fagen
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fönnten: fte [ei burd^ unb burd) gleid^möfetg gel^olten, o^nc ötrtuoft|d^c§

S^cüntercffe öon SInfang Bt§ (Snbe ftd^ treu BIei6enb, eine reinfte ^Regung

he^ ©ctnüteS in gehjei^tcr (Stunbe. Sßerjd^offe er un§ biefe! —
2)a iDir oBer gerobe Bei ben dlottumo§> fte^en, fo tritt id^ gor nid^t

leugnen, n)ie midö lüä^renb biefeS (2d^reißen§ glrei neue öon © ^ o p i n*)

in ©i§=3J?ött unb 2)e§=®ur unoufliörnd) Befc^äftigten, bie idö, lt)ie öiele

feiner früheren (namentlidf) bie in x^=^ur unb ©=3JJoH), neBen benen öon

t^ielb für ^beole biefer ©attung, \a für boS ^er^innigfte unb 9SerfIär=

tefte ^Qlte, \m§> nur in ber 5Wuftf erbadit n3erben fönne. —
©nblidE) ^at un§ Qudö $err ^ o ^ n i^ i e I b felBft mit brei neuen 9?ot=

turno§ Befd^enft, bent 14ten Bi§ 16ten. ^ft e§ einem bodE) baBei, qB fe^rtc

mon nadö einer oBenteuerlidien S^our burdf) bie 9Sett unb nadf) ben toufenb

©efo^ren gu Sonb unb an SO'Jeer gum erftenmol löieber in§ elterlid^e §Qu§
,^urü(f. 2ltte§ fte^t ha fo ftd^er unb om ülten i^kd, unb ha^ ^a% fönnte

einem in bie Slugen treten. (SonberBor unb t)erbädr)tig fdfjeint mir nur ha^

fedfise^nte D^od^tftücf ; e§ rtierben einige Slnftalten me^r barin gemod)t, fo=

gar ein Duartett üon SSioIinen, 23ioIa unb 23a§ l^ergugegogen. $0?an meint

munber, \va^ ha fommen fott; benn ber alte $err ift ein (^d^alf, ber mit

einem (Strid) ein einfältig ®eftdf)t in ein Bli^enbe^ um3U5eidf)nen, ja, iric

©arri! im (S^3red)=33ortrag, ha^ einfadifte muftfalifdie 31 33 (E fo gu fpre($en

loeife, ha^ man traurig baBei tnerben mufe (S§ fömmt aBer nid^t§.

^. ^crg, 2eme Caprice sur la Romance fav.: „la Folie" d' A. Grisar. Oe. 84.

3n ber großen SBeltpartitur aBer redjne icft $enri $er5 of}ne n^eiterel

3ur ^anitfdr)arenmufif; aud) er fpielt mit, Untt Beaditet fein unb öerbient

fein SoB, inenn er gehörig pouftert unb Beim Sinfaüen nic^t ßu öiel Sär=

men§ mad)t. lteBerf)aupt ift e§ neuefter 2on ber haute volee ber ^ünft=

ler, fersen gu loBen, unb mirflid) Befömmt man aud) bie klagen faber

Patrioten üBer „£)f)ren!i^el, ^lingelei" ufm. nadigerabe üBerbrüfftg. 9Zid^t

al§ oB un§ le^tere jemals entgücft l^ätte ober oB oB mir meinten, bie Wn=
flf fönne ol^ne S!rtangel nid)t Befte^en; — ift er aBer einmal oom pd^ften

^apcttmeifter erfdjaffen unb oorgefd^rieBen, fo fott er oud) ^e'ü unb luftig

gmifc^enflingen. 2lIfo: ßer3 leBe! lleBerbem fann man ja feine S^ompo^

fttionen al§> 2ßörterBüd)er mufifalifd^er SSortragSfunfttermen Benu^en, in

biefer ^infic^t erfd^öpft er bie gange italienifd^e (Sprad^e: feine 9^ote,

bie nid^t einen 3^erf, eine Slugbrucf^oorseidjnung ptte, feine (Sd^ma^t=

•) 2 Nocturnes. Oe. 27.
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fteEc, lüo nid§t ein Smorzando borunter ftünbc. Unb rtienn nod^ ^con

^QuI iDQ^re ©ic^teriüerfe feinet foli^en S)oImetfd^er§ Bebürfcn, toeil

fic fonft (^oIBrigfd^en ©eflamation^Büd^ern glid^en, bie Befonntlid^ mit

fteBenfad^ öerfd^iebencn Schriftarten, je nad^ ber finfenben unb fteigen«

ben (Stimme, gebrucft, [o Vod^ boS §err ^erg, ber für gar feinen ^id)'

ttx gegolten fein toiU, unb fprirfjt feine (Smpfinbungen gleid^fam nod^

einmal in SBorten interlinearifd^ au§. 3Bie öiel göBe e§ f)ier nod^ 5U fa=

gen, gucfte mir nid^t ber Se^er ängftlid^ üBer bie (Schulter herein ftiegen

ber ^fingftfeiertoge. ^arum öon ber Saprice nur noc^ fo öiel, ha^ i^r

83 9Berfe öoraulgegangen, bie auf fte fd^Iiefeen laffen. ^ie Folie ift eine

Bcrül^mte frangöftfd^e (Salon^S'lomange, ha^ 35rat)Ourftücf ber 2J2ab. 2Raft,

eine folie de salon, h)ie fte unfer ^omBurger ^orrefponbent nannte,

bo§ Capriccio aBer nid^t nur eBenfo gut, fonbem Beffer. S^amentlid^

fd^üttelt ^erj gen)iffe leidet elegante. Beinah' üppige ^armonifd^e ©änge
3U SJJanbeln au§ bem 2IermeI (fo (S. 8) unb gerät baBei in einen ge=

tuiffen <Sd^n)ung, beffen Qtütd unb 3i^I ^on ^au§ au§ leiber 5U Befannt.

kommen nun öoIIenbS feine (Stretti, 3lIIegro, ^refto, ^reftiffimo, *U,

^U' ^k> fö fd^äumt ha^ ^uBIüum luie ein entgücfteS SReer üBer, unb au^
ber cminentefte Kontor fönnte bann bie Oftaöen (5. 14 (Stjftem 3 5U 4

üBcr^ören.

gcitj SJIcnbelSfo'^n 93art'^oIb^, brei Kapricen.

SBerl 33.

Oft ift'§, ot§ Bred^e biefer ^ünftter, ben ber 3wföK fc^o" 5ei feiner ^oufe

Beim rechten 35einamen genannt, einzelne Safte, ja PXfforbe au§ feinem

Sommernad[)t§traum unb erweitere unb öerarBeite biefe tuiebcrum gu ein»

seinen SBcrfen, h)ie titoa ein Waltx feine SD^abonna su aQer^anb ®ngel§»

föpfen. Sn jenem „Xraum" liefen nun einmal be§ ^ünftler§ lieBfte 3Bün^

fd^e tn§ 3iel gufammen: e§ ift ha.^ 3^efultat feinet ®afein§ — unbujie

e§ fd^ön unb Bebeutenb, toiffen toxi alle. — ä^ei ber oBigen Sapriccn

mögen einer früheren Seit angehören, bie mittlere nur ber jüngften; jene

könnten aucf) öon anbem SJJeiftern gefdirieBen fein, in ber mittleren fte^t

oBer auf jeber (Seite tt)ie mit großen SucfjftaBen : %. SD?. 35.; — öor allem

lieBß ic^ biefe unb ^alte fie für eine (Senie, bie ftc^ ^eimlidö Quf bie ©rbe

gefto^Ien. ®a fpannt unb toBt nid^tS, fpuft fein ©efpenft, necft nid^t ein*

mal eine t^ee; üBeraD tritt man auf feften S3oben, auf Blumigen, beut-

fd^en; ein Sßaltft^er (Sommerflug üBer Sanb au§ ^ean ^aul ift e§. 35in
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iä) QUdö Beinah' üBergeugt, ha^ bie§ (BtM niemonb mit fo unnü(?^al)m=

lieber Stnmut fptelen fönnc qB ber ^ompontft, unb peBe tc!) Sitfe6tu§ rcc^t

bcr meint, „er (ber Stomponift) fönne bomit ha§> lieBenbfte SD^obrfjen Quf

einige StugenBIicfe untreu machen", fo mag ftc^ bie§ burdiftc^tig |(f)im»

mernbe ©eöber, biefe§ toallenbe Kolorit, biefe fcinfte ü^iienenBeftieglirfifeit

bodö Don feinem ganglidf) unterbrücfen loffen. 5ßie öerjdiieben boöon jtnb

bie Qnbern (5:Qpriccio§ unb faft in gor feiner Se^ieBung jur mittleren! ^n
ber legten ncimlid) ftecft \o etmol öon einem öer^altenen fprai^Iojen ^n^^

grimm, ber ftd) oud) gang leiblich Bi§ 3um (Scf)Iu^ 5efd)mi(f)tigt, oBcr bann

Qu§ tioHer ^ergen^Iuft Io§ßrid)t. SBarum? — teer h)ei^ eS! man ift eben

gu Reiten Inilb, nicf)t etlDO üBer bie§ ober \)a^, fonbern möd^te „mit fanf*

tefter i^ouft" im oügemeinen rec[}t§ unb linf§ QU§ic!)lQgen unb ft^ felBfl

ou§ ber C?rbe Btnau§, menn'§ nid}t gerabe nod^ gu ertragen toäre. 2luf

anbere niirb bie (Saprice anberl mirfen, auf midf) fo; ftel)e e§ ba. dagegen

n)erben n)ir fämtlid) Bei ber erften üBereinftimmen, menn loir mit i^r ein

leic^tere^ 2Be{) burdfjIeBen, bo§ Pon ber SD^ufxf, morein e§ ftdö geftürgt, Sin=<

berung öerlangt unb empfängt. Tlt^x Perraten ioir nid^t. i)er näd^fte

33Iitf be§ Sefer§ oBer fliege in bo§ $eft felBft.

Subtotg ©d^unlc, erfteS ©opriccio. 5Bcrf 9.

Stoetteg Capriccio. SSer! 10.

dinmal im grül^Iing 1834 trat (Sdjunfe mit feiner getoo^nlic^en ^o^
in meine (StuBe (e§ trennte un§ nur eine offene ^ür) unb hJorf ^in: „er

tooUe in einem Bongert fpielen, unb wie er ha^ (Stürf nennen folle, benn

,(S a p r i c e' fage iBm gu tüenig." ®aBei fafe er längft am ^^lügel unb

im treuer ber gn^eiten in S^S^ioQ. Seiblic^ entgücft antmortete id) im

(SpO^: nenn' e§ „Beethoven, scene dramatique" — unb alfo fam C§ ouf

ben Äongertgettel; in 2BaBrBeit fdjattet ha§> (Stücf aBer nur ein 2;aufenb»

teil Seet^otienfd^en (SeelenleBenl aB, nur eine fleine bunfle Sinie in ber

(Stirn. — Qtoei ^a^re ftnb feit jenem ^^rü^Iing ^inüBer. 2Benn ein 3Sir=

tuofe ftirBt, fogen bie Seute gemöfinlid): „Bätf er bod) feine Ringer gu«

rücfgelaffen!" ^iefe ma(5ten'§ Bei Subioig (Sdjunfe nid)t: iBm h)uc5§alle§

au§ bem ©eift gu unb Don ha in§ SeBen; i^n eine (Stunbe ftubieren, \a

bie haften C D E F G Bin unb Ber üBen gu Boren, trar mir ein ©cnufe

unb meBr aB mancBeS ^ünftlerfongert. ^at er nun auc^, nacB bem je^t*

gen möglidjen UeBerBIicf, a[§ ^omponift nid)t bie $öBe eneidit loie al§

3Sirtuo§ (bie ©id^er^eit unb ^ü^n^eit feinet (SpieB, namentlich in ben



160 StoBert ©d^umann.

festen EDZonben öor feinem ^ob, flieg in§ UnglauBIid^e unb l^otte etlroS

^ronf^afteS), fo lüar ifim noc^ biefer einzigen gl^eiten Saprice eine frud)t=

Bore unb ru^me§boIIe ^u^unft ju^uftd^ern. Sie ^ot öiele§ bon i^m felBft,

bie ©jäentrigitat ha^ boniel^me 5ß^efen, ettooS (2tiri=®lQn3enbe§; bagegen

rrollte mir bie erfte bon je^er fälter, ber ^ern fogor profoifc^ öorfommen

unb gewann nur burd^ feinen 58ortrng. ^a, if}n fpielen ju ^ören! 3Bie

ein Slbfer flog er unb mit ^upiterBIiien, ha§, Stuge fprü^enb oBer rul^tg,

jeber S'^eröe böll 3Kuflf,— unb war ein TlaUx gur ^anb, fo ftanb er ge=

iDife al§> SD'Jufengott auf bem ^^apter fertig. 33ei feinem (Singenommenfetn

gegen ^uBIifum unb offentIid)e§ STuftreten, Wa^ fid) in etmoS qu§ bem

23erboci)te, nid)t genug onerfannt gu h^erben, fjerleitete unb ftd) na(f) unb

nod^ Bi§ 5um SBiberh^iHen gefteigert Ijatte, n)a§ notürlid) auf bie Seiftung

gurüdfluirfen mufete, fonn man nid)t öerlangen, ha'^ bie, bie il)n nur ein=

mal oBenl^in gel^ört, in ein Urteil einftimmen fönnen, ha§> ftc^ auf bem
©runb eine§ tagtäglidien 2?erfel^r§ gu fo grof^er (SrfieBung I)erau§fteIIte.

^oä) ftel^e ^ier, einen Segriff feiner h^eitgebiefienen SOf^eifterfdljaft su ge=

Ben, ein Hein 33eifpiel, ha^ mir eBen einfällt. Sßenn man femanbem et=

h)o§ bebigiert, fo toünfd^t man, ha% cr'§ öor5ug§n)eifc fpiele; au§ bieten

©rünben l^atte id) i^m bielleidöt eineä ber fd)n)ierigften ^labierftücfe, eine

^^occato, angeeignet. S)o mir fein 2on entging, hen er anfi^Iug, fo l]atk

ic^ meinen leifen ^Terger, bafe er ft(5 nic^t borüBer ma<^te, unb fpielte fie

il}m, bieHeidfit um i^n gum «Stubieren p reiben, an H^ü^^ öu§ meiner

StuBe in feine l^inüBer. SSie bor^er BlieB alle§ mäu§d)enftill. ^a, nad^

langer 3eit Befudfjt un§ ein i^rember, (Sdiunfe p Boren. 35^ie aBer ftaunte

idf), oI§ er jenem bie 2^occata in ganzer 23oIIenbung borfpielte unb mir

Befannte, hau er midf) einigemal Belaufdit unb fte fid^ im (Stiüen ofme

^lobier ^erou^ftubiert, im ^opfe geüBt ^aBe. — Seiber Brad^te il^n aBer

jener SSerbod^t he§> 9?idfit=9rnerfanntlDerben§ ^ulneilen ouf unred[)te ^been;

einntal ^ielt er feine Seiftungen für noc^ gu gering unb fprad^ Begeiftert

bon neuen ^aganini^^bealen, bie er in ftd) fpüre, unb „bofe er ftcf) ein

^aIBe§ ^af)x einfc^Iießen unb SD^^ec^anif ftubieren merbe"; einmal rtioHte

er loieber bie gan^e 2)?ufif Beifeite legen ufh). — 2)od) ^ogen fold^e ®e=
banfen nur loie ein ©dimer^ um ein er^aBen ©eftc^t, unb er BlieB feiner

^unft mit allem i5euer Bi§ gu feinen legten (Stunben 3ugetan, tüo er im
gieBer bie Umfte^enben Bat, i^m eine i^Iöte gu Bringen. —
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3(uä bm SBüc^rn bct ^aoiböbünblcr.

^.&). Seilet, brei ^^otonaifen. 5£S. 25. — ©ißiSm. Stl^al&crg, 3trölf SBoläer

2B. 4. — eiara SBicdE, Valses romantiques. SB. 4. — £. ©bler bon SWe^cr,
©aloTi, fed)§ SBal^er. SB. 4. — grang ed^ubert, erflc SBalget. SB. 9. :&cft 1.

—

2)etfelbe, bcutfdje Sänäc SB. 33.

— „Unb nun fptele, 8tItol Sc^Ö ^^ö ^^^ 0<»"a untettaudöen in ben

S^önen unb nur gulDeilen mit bem ^opf öorgurfen, bomit i^r nid^t meint/

iäi trör' ertrunfen an ber SBe^mut; benn Sanämuftf fttmmt jc^mcrglidf)

unb \ä)la\\, toie umgefefirt Slir^enmufif frol^ unb tätig, luenigften^ mid^."

— fprad) gloreftan, inäfirienb Silia jc^on in ber erften ^ e fe I e r jc^en

^olonoife jd^lüebte. „i^^reilic^ n)är' e§ fd^ön," fu^r jener fort, ^alb ^örenb,

t)alh fpredf)enb, „ein ®u^enb S)aöib§6ünblerinnen machten ben Slbcnb gum
unüergefslid^en unb umfd[)IänQen jtdö gu einem ©rajienfeft. Senn ^quI \)at

jdöon bemerft, n)ie Tiähdj^n eigentlich nur mit äJiäbcfyen tanken follten

(ft)o e§ bann freilid) mand^e 23rautfefte n^eniger gäbe), unb SD^änner (je^'

idö i^inp) überhaupt nie." — „®efd)ä^e e§ aber bcnnod^ (fiel ©ujebiug

ein), jo müfete man beim Slrio gu ber ®aöib§bünblerin fagen: ,fo einfadf)

bift aucf] hn unb fo gut' — unb beim gleiten 2^eil tüöre je^r gu irünf^en,

ha^ fte ben Slumenftraufe fatten liefee, um ibn im S^^öe aufgeben unb auf=

febn ,^u bürfen in§ banfenbe Sluge." ®ie§ alleä aber ftanb mebr in @ufeb§

feinem unb in ber 39iuftf, oB er e§ gerabegu mörtlid^ fpradö. gtoreftan

rerfte nur manchmal ben ^opf in bie ^ö^e, namentlicf) bei ber britten ^o--

lonoifc, bie fcf)r glöngenb unb boll ^örner= unb ©eigenflang.

„^cfet etnja^ 3tafd)ere§, unb fpiel' bu ben 2 ^ o I b e r g, (Sufeb, Qitiag

Ringer ftnb gu Jüeid) bagu/' fagte gloreftan, ^ielt aber balb auf unb hat,

bie Seile niät gu tnieber^olen, ha bie Sßalger gu mafferbell, namentlich

ber neunte, ber auf eine Sinie ginge, ja in einen 2^aft „unb emig Sonica

unb S^ominonte, Dominante unb Konica. ^nbeS ift'g gut genug für ben,

ber unten gubord^t." ®er aber unten ftanb (ein Stubent), fc^rie nad^ bem
(2d)Iuf5 im (Srnft Da Capo, unb alle muf3ten öiel lachen über i^IoreftanS

3But barübcr unb mie er t^m ^inunterrief, er möge ftdf) fortfc^eren unb
nidf)t burdf) öbniidöe Slufmunterungen ftören, fonft mürbe er ibn burc^

einen ftunbenlangen SergentriHer gum (2<^n)eigen bringien ufm. —
Sllfo öon einer ®ame? (mürbe ein Slegenfent bei ben Valses roman-

tiques anfangen). Si, ei, ha merben tvix bie Quinten unb bie SD'Jelobie

nidöt gu lüeit gu fudf)ten braud^en.

Bitia biett Uier leife 2Jionbfc^ein=5XI!orbe au§>. 2löe ^ord^ten aufmerffam.
Schumann.

j^j^
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2fuf bem t^Iügel lag aber ein Sflofenalöeig (^"^loreftau l}at an bcr SteEe ber

Seud^ter inntnex SSajen mit 23Iumen), ber non ber ©rfcöütterung nac^ unb

nod^ auf bie 2;aften geglitten rt)ür. 2Bie nun QHia mä) einem 33af5ton

Öafite, berü'^rte fte i^n gu f)eftig unb fjielt inne, ineil ber i^inger blutete,

^loreftan fragte, n)a§ e§ lüäre? — J'l\d)t^," jagte ^iüc, — „mic biefc

Salger ftnb'§ nod^ feine grof^en (Scfimer^en unb nur SSlut^tropfen, öon

'Kojen l}eri)orgeIo(ft." ^ie aber biefe^ fagte, möge nie anbre fennen lernen!

'^adj einer ^aufe [türmte [icf] ^^loreftan in ben dJl c i) e r fd)en Salon oofl

glönäenber Gräfinnen unb ©ejanbtinnen. 2Sie einem ha^ mo^Itut, 9ki(^=

tum unb ©c^önl)eit im f)öi$ften Staub unb Sd^rnucf unb oben broben bie

SKufif; alle fpre(f)en unb niemanb ^ört öom anbeiTi, benn bie 2öne über-

jd^Iogen in Söeüen! „^abei (preßte i^Ioreftan ^erau^) oerlangt'g einem

orbentlid^ nad) einem ^nftrument mit einer' Dftaüe mef^r Iinf§ unb rec^t^,

bamit man nur recf)t au^l^ofen fönne unb f(i^melgien." Tlan \)at feine 95or=

fteüung, mie gloreftan jo dtva^ fpielt, unb )oie er fortftürmt unb fortreißt.

3Iud) loaren bie S)aOib^bünbIer gang er^i^t unb riefen in ber Sfufregung

(eine mufxfalif($,e ift unerjättlid)) wü^ „me^r unb me^r," bi§ Serpentin

amifdjen ben SÖalgem öon Sd)ubert unb betnt 23oIero uon (5f)opin 5U )väii-

len öorfcf)Iug. „Xreff xd)," — rief t^toreftan unb [teilte ftc^ in eine ©de

meit öom SIÜQd — "mid) Oon ^ier au§> auf bie ^labiatur [türgenb, ben

crften 2lfforb au§ bem legten Sa^ ber 2)=3)^oII=Si)mp^onie, fo gilt S dj u=

ber t" D^atürlid^ traf er. S^lia fpielte bie 35>al3er au^Uienbig.

©rfte Sßafger Oon i^rans Sd)ubert, fleine ©enien, bie i^r ni($tpl^er

über ber Grbe fc^mebt aB etma bie $öf)e einer 93Iume ift, — ^loar mag id)

ben Sef^nfud^t^maraer, in bem [id) fdjon Ijunbert 2J?äbd}cngefü^Ie abge-

bobet, unb audj bie brei legten nid^t, bie icf} al§> äftf}etif(f)en ^^eljkx i m
©ongen il^rem Sd^öpfer nidit üeri^ei^e; — aber tük Mi bie übrigen

um jenen ^erumbre^n, il^n mit buftigen ^^äben mebr ober loeniger ein=

[Pinnen, unb lote ftd) burcf) alle eine [o fd)märmerifcf}e {Sebanlenlofigfeit

i^iefit, ba% man e§ felb[t mirb unb beim legten nodf) im er[ten ^u [pielen

glaubt, — i[t gar gut.

S)agegieni fönst freilief} in hzn „beutfdjen ^^ängen" ein (ianger gaf(f}ing.

„Unb trefffidf) mär'§," [df}rie grore[tan bem ^ri^ griebrit-r) tn§ O^r, „bu

f}oIte[t beine Laterna magica unb fdf}attete[t ben SJJa^fenbaff an ber 3ßanb
nad5." — ®er mit ^ubel [ort unb mieber ba.

^ie folgenbe ©ruppe ge^öi-f p ben Iiebfid}ften. 1)a§ >^immer matt er-

*) S)cm tauben $D?aIcr.
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Ieud)tet — am ÄloDier Qilia, bic Derli)unt)enbe 9ioic in ben ßocfen —
@ufe5iu§ im [c^rtiaraen Sammetrocf üBcr ben (Stu[]I cjele^nt — i^Iorefton

(be&c^Ieid)en) nu[ bem Z\\d) ftefjcnb imb cicetonefterenb — Serpentin,

3BaIt§ ?^Q(fen mn)cf)finc|enb mit ben 53eiuen unb mnnd)nml auf unb n6

reitenb — ber Tlakx a la ^omlet, mit Stiernncicn feine Sdiattenfiguren

rtu^framenb, Hon benen einige jpinnenbeinii-i^te fcf)on Hon ber SSanb gur

1)ecfe liefen. 3i(ta fing an, nnb ^^forcftan mürf)te ungefähr fo fpredjen, ob-

gleid) aHe^ niel au^gearlieiteter:

iJJr. 1. 2r=®ur. ©ebränge öon SO^aöfen. Raufen, trompeten. Si(^t=

bampf. ^eriicfenmann: „e^ fcf)eint fid^ aüe§ fef]r gnt gu madöen." — 9?r. 2.

,Stomifd)e Sißur, ficf) Ijinter ben Oljren fra^enb unb immer „pft, pft" rn-

fenb. 9Serfci^n)inbet. — 92r. 3. ^arleün, bie 2Irme in bie Ruften geftemmr.

kopfüber ^nr %nx f}inauÄ — Sir. 4. 3mei fteife öornel^mc Tlalkn, tan--

Senb, menig miteinanber rebenb. — 5. (Sd)Ian!er ^Witter, eine SJia^fe öer=

folgenb: „^abe icf) bicf) enblid^, f(^öne3itl)eripielerin? — „Saf^t mic^ lo^."

- ßntfliel^t. — 6. (Straffer ^ufar mit ^eberftui3 unb (iö&elta|cf)e. — 7.

Sd^nitter unb (Sd^nitterin, fclig miteinanber inaläenb. Gr leife: „33ift bu

e»?" (Sie erfennen ficf). — 8. ^ac^ter üom Sanb, gum Xong au^^olenb.

— 9. ®ie Türflügel gel^n n)eit auf. ^räd^tiger 3ug öon S^ittern unb ®bel=

bamen. — 10. Spanier gu einer Urfulinerin: „fpred^t nienigften^, ba i{)r

nid^t lieben bürft." ©ie: „bürff idf) lieber nid[}t reben, um üerftanben ^n

fein!..."

9)Jitten aber im SKaljer fprang gloreftan nom Xifdie gur Xür [jinaug.

dJlan mar fo etmaä non il)m gemo^nt. ?fudi 3ili(i Oöi'te balb auf, unb bie

anbern aerftreuten fui) fjier^in unb bortf}in. —
^loreftan pflegt nämlic^ oft mitten im 21ugenblicf be§ S3oIIgenuffe§ ah'

,^ubrec^en, t)ielleid)t um beffen gange i^rifc^e unb i^üüe mit in bie (£rin=

nerung ju bringen, ©ie^mal errei(f)te er oud), ma§ er loollte, — beim er=

Söl^Ien fid) bie i^reunbe öon i^ren l^eiterften 9lbenben, fo gebenfen. fie alle^

mal be§ ac^tunbginanäigften ^egemberö 18**. —

VI Etudes de Concert comp, d'apres des Caprices de Paganini

par R. S. Oe. X.

(Sine Opu^gai)! fe^te id) auf obige (Stuben, meil ber SScrIeger fagte, fie

„gingen" beS^alb beffer, — ein ©runb, bem meine nielen einmenbungen

meidjen mußten, ^m (Stillen ^ielt id) aber ha§> X (benn id) bin nodf) nin'jt

bi§ gur ixten 2Kufe) für bQ§> 3eid^en ber unbefannten ©röfee unb bie

.v^ompofttion, bi§ auf bie 23äffe, bie bid)teren beutfdjen 59?ittelftimmeii,

ir
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Überhaupt 6i§ auf bte ^armontefüEe unb fjie unb ba auf bic gcjd^meibiger

gemachte ^^orm für eine ec^te ^agonirttjc^e. 3[t e§ a6er I^BIid^ bic ®e=

bonfen einel $ö^ern mit Siebe in ft(^ aufgenommen, öerarBeitet unb tüie=

berum naä} aufeen geörod^t gu i^aben, fo Befi^e id^ öieHeid^t barauf einen

2Infpru(^. —
^QßQnini felbft foQ fein S^ompofttionltalent l^ö^er aufdilogen qB fein

eminente^ SSirtuofengenie. ^ann man oud), n)enigften§ Bi§ fe^t, l^ierin

md)i boHfommen einftimmen, fo geigt fxd^ bod^ in feinen ^ompofitionen

unb namfntlic^ in ben SSioIincapricen,*) bcnen obige Stuben entnomunen

unb bie burd^gängig mit einer feltenen ^^rifc^e unb Seic^tigfeit empfan=

gen unb geboren ftnb, jo öiel 2)emQntr]Qrtige§, ha% bie reichere ©infaffung,

toelc^e \)a§: 5]5ianoforte erbeifd^te, bie§ eber feften qB öerflüdfitigen möd§tc.

SlnberS ober, qI§ bei ber Verausgabe eineS früheren ^efteS Don (Stubicn

"nodf) ^aganini,**) too id^ ha^ Original, öielleid^t gu beffen 92ad^teil, äiem=

lidö ^ote um ?tote fopierte unb nur l^armonifcb ausbaute, machte id^ mic^

bieSmal Don ber ^ebanterie einer irörtlic^ treuen Uebertragung Io§ unb

möd^te, ba^ bie l)orIiegenbe ben ©inbrucf einer felbftänbigen ^laöierfom^

pofition gäbe, toelä^e ben 9SioIinurjprung öergeffen laffe, ol^ne ha% hahuxä)

hQ§> SSerf an poetifcber Sbee eingebüßt i)ühc, i)afe id^, biefe§ gu erlangen,

ncmentlid) in ^infic^t ber .Harmonie unb gcrm,***) öiele§ anbcrS fteHen,

gang toeglaffen ober ^ingutun mufete, öerftebt ftd^ ebenfo, luie bofe e§ ftetS

mit ber SSorftcfit gefd^a^, bie ein fo mäd^tiger öere^rter ©eift gebietet. @§
raubte gu biel 9taum, aöe 93eränberungen unb bie ©rünbe angufübren,

loarum id^ fie gemad[)t, unb überloffe id^, ob el immer n)o^Igetan, ber (Snt=

jd^eibung teilnebmenber ^unftfreunbe burd) eine SSerglcic^ung be§ Dri=

ginaB mit bem ^ianoforte, toaS febcnfaES nid^t unintereffant fein fann. —
3J2it bem 23eifa^ „de concert" tvoütt iä) bie (Stuben einmal öon ben er=

mahnten früher erjc^ienenen unterfd^eiben; bann aber fd^iden fie ftc^ i^rer

SSriHang loegen allerbing§ aii^ gum öffentlid^en 5Bortrag. S)a fie aber,

•) S)er Stitel btS Originals lautet: 24 Capricci per il Violino solo, dedicati

agli Artisti. Op. I. Milano, Ricordi.
**) ©tubien f. b. ^\te. rxadj SSiohncapr. b. ^ßagonini. 3Rit einem 58ortDort ufiu.

Seipaig, ^ofnieifter,

***) Tian mufe tciffen, auf tuelc^e SBeife bie ©tüben entftanben, unb toic fd^nell

jie äum S)ru{f beförbcrt iDurben, um mondjeS im Original gu cntjc^ulbigen. ^err

SipinSfi crgäoltc, ba'^ fie in bcrfc^iebencn Reiten unb Orten gefc^rieben unb bon

5^. an fetne gceunbe im S[)JanufIrt))te berfc^enft tuorben toären. 2II§ f^jöter ber

SJerleger, §err 9ticorbi, 5ß. gu einer öerauSgabe ber ©ammlung aufgeforbert,

:^a6e btefer fie eilig au§ bem ©ebäc^tnig aufgefd)riebcn uftu.
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tt)a§ ein gcmifd^tcö ^onäertpublifujn ntd^t ßelrol^nt tft, met[tcn§ fe^r frifc^

ouf bte ^auptfad^e lo^ge^en, \o JDÜrben fie am öeften burd^ ein freiem, fur=

ae§, anßemeffene^ SSorfpiel eingeleitet.

33on eingelnen 58emerfunoen Mnfc^te irf) nod^ biefe hta<i)tet

^n 9?r. 2 hja^lte id^ ein onbereä 2lffompQönement, npeil ha§> tremu^

lierenbe be^ OriginoB (Spieler tnie S^^^oxex gu fe^r ermüben n)ürbe. ®te
Stummer ^alte iä) üBrigenS für Bejonber^ fd^ön unb gart unb fie allein für

{)inreid^enb, ^agonini eine erfte (Stelle unter ben neueren italienijcfien

^ntponiften gu fidlem, gloreftan nennt il^n l^ier einen italienijd^en

(Strom, ber fiä) auf beutfd^en Soben münbet.

dlx. 3 fd[)eint für i^re Sdfjlüierigfeit nic^t ban!6ar genug; n)er fie inbe§

üBermunben, l^nt üieleä anbre mit ifjr.
—

33ei ber 2lu§füf)rung öon 9?r. 4 fc^n^eBte mir ber ^otenmorfd^ au§ ber

^eroifd^en (Siimp^onie bon Seetfjoöen bor. S^on n)ürbe e§ Oietleid^t [elBft

finben. — S)er gange (So^ ift öoll Oiomantif. —
^n 9?r. 5 liefe idö gefliffentlid) aEe 9Sortrag§Begeid^nungen au§, bamit

ber (Stubierenbe ^öf^en unb S^iefen fid^ fetBft fud^e. i)ie SluffaffungSfrnft

be§ (Sd^üler^ gu prüfen, möd^te bie§ ^erfa^ren fe^r geeignet ji^einen. —
DB bie 6te Hon einem, ber bie SSioIincapricen gefpielt, im SIugenBIicf

löirb erfannt werben, gmeifle ic^. 21B ^laüierftürf ol^ne ^ef)l borgetragen,

erfd^eint fie reigenb in iljrem ^annonieftrom. ^oä) erioä^ne id^, ha^ bie

üBerfc^Iagenbe linfe ^anb (Bi§ auf ben 24ften Saft) immer nur eine, bie

{)öcf)fte nac^ oBengu ge!el)rte 92ote gu greifen l^at. ®ie Slfforbe flingen am
boUften, luemi ber üBerfd^Iagenbe g^inger ber linfen §anb fd^orf mit bem

fünften ber rechten gufammentrifft. ®ag fofgenbe 2lIIegro toai fci)ft)ierig

gu ^armonifieren. ®en fjarten unb etmaä platten 3lücfgang nadf) (g=®ur

((S. 20 gu 21) bermoc^te idö n^enig gu milbem, ober man f)'ättt gänglidf)

umfomponieren muffen. —
®ie (Stuben finb burd[)n}eg bon f)ödöfter (Sdjmierigfeit unb jebe bon et^

gener. 2)ie fie gum erften Wal in bie ^anb nehmen, merben n)o^Itun, fte

erft gu üBerlefen, ha felBft BIit3egjd)neflfte laugen unb Singer, Beim S3er=

\ui) eineä ^rimo=bifto=(SpieB, ber ©timme gu folgen faum imftanbe jein

ttjürben.

(Ste^t ba^er aud^ nid^t gu erb^arten, ba^ bie i^a^l berer, bie biefe (Sö^e

meifterlidö gu Bewältigen bermöd^ten, ftc^ in ha^ (3xo^t Belaufen merbe,

fo entf)alten fte bodö t« i^er %at gu biel ®enialifdöe§, al§> ha^ i^rer bon

benen, bie fie einmal boüenbet geljort, nic^t öftere mit ®unft gebiarf)t

tt)erben foEte.
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SÖ.Stetnbülc 93cnnett. — SP^ufeum ber S)abib§bünb[er I-V. — Scrtc^t an ^eanciutrit

über ben funftlnftorifd^cn S3oD. — 2ru§ ben 93üd^ern ber 2)abtö§bünbler (Der alte

.Hauptmann). — S^irc^enauffü^rung in Scipgtg. — gür ißianoforte. — ^ompofitionS'

fd^ou (^ongerte für i>aä 5ßtanoforte). — gragmente au§ Seip^ig 1-V.

3!ßm. ©tcrnbalc Sennett.

^ad) Utefem (Sinnen, lüie id) bem Sefcr gum ^Xnfong bes ^Qf)re§ 1837

etmaä Meten fönnte, n>a^ aud) [ein SSofjtooIIen für un§ ßelebe, ftet mir

ne&en mond^etni ©fücfn^unicf) nic^t^ ein, al§ ha\] icf) i^m ölei($ eine plücf^

lic^e ^nbiöibiialität fefbft üorfteüe. G^ i[t bieg feine 33eet^oiicnfii)e, bie

iaf}relQngen ^ampf nac^ ftd) söge, fein 33eriio3, ber 3(ufftanb prebigt mit

•Öefbenftimme unb Scf)recfen unb 3]emicf)tung um \id) üerBreitet, inefmcfjv

ein ftilfer, f(f)üner ©eift, ber, luie e§ nud) unter i()m tobte, einfam in ber

.^öf)e, nne ein Sternenmärter, fortarkitet, bem Slrei^touf ber Grjc^einungen

nnd^ipürt unb ber 3?Qtur i^re ©e^eimniffe ab(aujcf)t. ©ein dlamt ift ber

üben angegebene, fein SSoterlanb ha§> 3f)üfejpeare§, mie aud^ fein 5Bornamc
ber biefeä 2)i{i^ter^. ^n ber %at, mär' ec^ benn ein "©unber, mären firf)

®irf)t= unb SEonfunft fo fremb, baf] jeneä tjoc^berü^mte Sanb, mie e§ un»
©fjafefpeare unb )Q\)xon gab, nirf)t auc!) einen 30^uftfer fjeröorbringen

fönnte! Unb menn fd)on burrf) ben beatmen i^ielb, bann burd) On^lom,
^otter, 3?if^op u. a. ein alteä Vorurteil manfenb gemacht mirb, um mie

Diel nod) burcf) biefen einzigen, an beffen ^Biege fd)ün eine gütige ^or=

fe^ung gemad)t. ^aben nämlid) grof^e 'i^äter feiten .<?!inber ergeugt, bie

mieber groß in berfelben $öiffenfd)aft, berfelben Slunft, fo ftnb bod) bie

glücflid) 5U preifen, bie fd)on burrf) bie öeburt an i^r Xolent gefettet, auf

if)ren Seben^beruf fjingemiefen ftnb, glürflirf) alfo SDtosort, §ai]bn, 33eet=

büöen, bereu Später fdjlid^te Tlnfihv maren. SJJit ber 9J^iIrf) frf)on fogen

]k SO^ufif ein, lernten im ^inbestraume; beim erften crmadiienben 23emuf)t=

tein fül^tten fie fid^ ©lieber ber großen g-amitie ber Äünftter, in bie anbere

firf) oft erft mit Opfern einfaufen muffen, ©fücffirf) alfo oud) unfer S^ünft--

(er, ber mof)( mandjmal unter ber grofjen Orgel, menn fte fein ^ater, ber
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Organift in 2t)effie(b in bei* @rü[}(f)üft glorfjfjtte, ipielte, erftauut unb

jefia 9efoufcf)t Ijahen man. SJJit .$)änbel, an bem bie ©ncilänber ni<$tö

verbriefet alö fein beutfcf)er dlamc, joll feine anbere 9?ation fo Dertraut

fein, alg. bie engfifcf)e. Man Ijöit if)n «nit 2Inbacf)t in ben .^ircf)en, finiit

i{)n mit ^^eneifterung öei ben @aftma(}Ien; \a Sipinöfi er5ät)Ite, er fiabe

einen ^oftillon ^änbelfcf)e SIrien blafen f}ören. 2Iud) ein lüeniger giücf=

Iicf)e§ ^iaturell fjätte ficf) unter biefer künftigen Umgebung fo naturgemöH

unb rein entfalten muffen. 3öa^ eine forgfältige C^rgie^ung in ber fönigl.

9lfabemie in Snnbon, Sef)rer wie (Eljprian ^otter unb Dr: Grotcf), unau^-

gefe^te eigene Stubien nocf) ba^ugetan f]aben mögen, ineif^ id) nic^t, unb

nur fo öief, ha\^ bem Sd)u[gefpinft eine fo f)errlid^e W\^<i}^ entflogen ift,

ha\] man ifjrein j^tug, loie fie fic^ iet3t im Slet^er hahct, jet^t Don ben

'ölumen nimmt unb gibt, mit fehnenben Sinnen nad)fliegen mödjte. 3öic

aber einem fo geflügelten ©eifte bie ©d^oHe aßein, auf ber er geboren,

nid)t für immer genügen tonnte, fo mod^te er ficf) ioo^t oft nacö bem Sonbe

fetjnen, loo bie ©rftien in ber SO^ufif, ^Cio^art unb Seet^oöen, ha^ Sid^t ber

Sißelt erblicft, unb fo lebt er benn feit furgein in unfrer näcf)ften ^ä^e, ber

Siebling be§ Sonboner -^^ublifum^, ja ber mufifafifcfie 2to[5 gang 6ng=

(anb^.

SüÜre iri) nod) etmas über ben (£f}araftex feiner ^ompofxtionen fagen,

fo iDüre es looljl ha§^, ha\] jebem im Stugenblicf bie fprec^enbe 33ruber=

äfinlidjfeit mit SO^enbeBfo^n auffallen loirb. ®iefelbe gormenfc^ön^eit,

poetifc^e Xiefe unb 5^{arf)eit, ibeale Steinzeit, berfelbe befeligenbe Sin^

brucf nacf) aufeen, unb bennoc^ 5U unterfcf)eiben. S)iefe^ [ie unterf($eibenbe

^ennjeicf)en Täfet ficf) in i^rem Spiel noc^ Ieid)ter entbecfen, olä in ber

^ompofttion. Sa^ (Spiel be^ ©ngliinber^ ift nämlic^ üielletcf)t um fo biel

äorter (mef)r ^^etaifarbeit), aB bn§ 2TienbeBfof)n energifcfjer (mel)r 5.ruö=

fül}rung im örofeen). ^ener fcfiattierr noii) im ^eifeften fo fein, mie biefer

in ben t)errlicf)ftcn ."^raftfteüen erft nod) red)t üon neuer ^raft überftrömt;

loenn un§ I)ier ber oerflärte 5Xu§brurf einer einjigen ©eftalt beloöltigt,

fo quellen bort mie ouö einem 9iaffaelfd)en ^immel ^unberte Don loon-

nigen Sngel^föpfen. Stma^^ 9(e^nlid)e§ gilt aud) bon ifiren i^ompofttionen.

35>enn un^ a^JenbeBfofju in p^ontaftifd)en Umriffen ben gangen loilben

Spuf eine^ Sommemacf)t^traume§ borfü^rt, fo liefs \id) Sennett lieber

burd) bie ^'s'iguren ber „luftigen äßeiber Don 'iöinbfor" gur Sl'iufif an=

regen;*) menn jener in einer feiner Duuertüren eine grofee tieffd)fum=

@r fd)rie& eine Ouüertüre 3u bicfem ©türf fon S^afefpeare.
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mtmhe SWeere^flöc^e öor un^ ausbreitet, \o n^eilt ber anbete am Iet&at=

menben See mit bem gittemben 2)?onbe barin. 2)a§ le^te Bringt mid^

gleich auf brei ber lieblic^ftten 39ilber öon 33ennett, bie eben nebft jnjet

anbern fetner 3Ber!e aud^ in ©eutfd^lanb erfd^ienen finb; fte l^aben bie

Ueberfd^riften: the Lake, the Millstream unb tlie Fountain unb ftnb,

toa§> Kolorit, S^aturn^a^r^eit, bidöterif(^e Sluffaffung betrifft, ma^re ßlaube

Sorrainä an Tlu[xt, lebenbe, tünenbe ßanbfdiaften, unb namentlich bie

le^te unter ben Rauben ht§> ^ic^terS öoll ftia^r^aft gauberifd^er SBirfung.

fflodi mand^eä möc^t' id^ mitteilen, — toie bie§ nur fleine ©ebid^te feien

5U 33ennett§ gröf^eren äßerfen, toit g. 33. fed^» Stimp^onien, brei ^Iatiier=

fongerten, Drc^efterouöertüren gu^arifina, gu ben 9?oiaben uftn. gehalten,

— n^ie er ^änbel auätoenbig toeife, — trie er alle 3??oäartf{5en Opern

auf bem ^laöier fpielt, aB fä^e man fxe leibhaftig tox fid^, — bodf) fann

idö i^n jetbft garnid[)t me^r abf)oIten, ber mir fc^on feit Tange über bie

(Schultern fie^t unb fc^on gum gn^eitenmale fragt: Then, what do you
write? — S3efter, fc^reibe id) nur nodf), hiüßteft bu'^l @ u f e b i u §.

SD^ujcaim.

Unter biefer Sluffd^rift erl^ielten imx üor furgeim einige Seiträge ber ®a-
öibSbünblerid^aft mit ber SInfrage: ob fte nic^t eine (Sammlung öon 2lb-

güffen intereffanter ^öpfe in ber gsitft^nft auffteCen unb iljr obigen

9^amen beilegen bürfte, ha fie fürchte, bofe in ben in bie SJJobe gefommenen
®n=@ro§=9ie5enftonen man^eS überfe^en toürbe; bafs fte übrigen^ batnit

tt\Da§> 2lriftofratifd}eS nid^t im (Sinne ijaU, foQe bie S^ebaftion nur glau=

ben ufio. 2)a§ le^te beifeite gelaffen, antnjorteten n)ir: bie SSünblerfd^aft

foHte nur. ®ie !Reboftion.

1.

SJatiattonen fflt ba§ panofotie toon $lbol))^ ^enfeli.

SBcrl 1.

^vt einiger greunbfc^aft me^r httxa^te iä) biä) oft, tnein gloreftan,

baB bu mit gutem ©riff aug ber «Sc^ar ber jüngeren bie 35eften l^erau§*

fü^rteft unb fte guerft in bie SBelt, b. i. in bie Seitfd^rift einfübrteft aB
funftige 2Bürben=, tvo md)t Sorbeerträger. (Sonberbar toaren fie gerabe

öon ben berfdf)iebienften SSöÜerfd^aften, fo © ^ o p i n ein ^ole, 33 e r f i o g
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ein f^rangoie, Senne tt ein (gnalänber, onbexcr, ©eringerer ntc^t äu

iiebenfen. SBann enblic^, haiijtt id^ ha oft traurig, n)irb benn ouc^ einmal

ein ©eutfc^er fommen! Unb er ift gefommen, ein ^racf)tmenfd^, ber ^erj

unb ^opf ouf ber rechten Stelle Ijat, skbolpfj^enfelt, unb ic^ [timme

ber ®aöib§5ünblerin (Sara^) öei, ha^ fte i^n, ben nod) n)enig ©e^örten,

i^n, ber faum 3Berf Sing hinter bem cRücfen ^at, gleii^ ben beften ber

jungen ^ünftlerfdjaft anreiht. ®u reifet, gloreftan, öiel ^aBen Voix am
S^laöier gufammenftubiert, gejdimelgt in ^^it^S^rüBungen unb Seet^oöen,

Beftien 2^on gu erlangen. SSa^ \d} a6er 9BoI}IIaut, ^langjauBer nenne, ift

mir no($ nie in einem ^o^eren ©rabe üorgefommen, alä in ^enfeltS ^om^
pofttionen. ^iejer Sßo^flaut ift aßer nur ber SBiber^aE einer inneren

Sie6en»n)ürbigfeit, bie ficf) \o offen unb ma^r au^jprid^t, föie man e§ in

biefem cer^üllten Saröentanj ber Qdt faum me^r fennt. Set3teren SSorgug

t^aBen n^o^I auä) anbere junge ^ünftler mit meinem gemein; fte fennen

aber i^r Snftrument nid)t jo genau, n)if[en i^re ©ebanfen nid^t jo reigenb

^erauSäufteEen, Sc^ jprec^e fjier nidjt öon ben SSariationen, in bie man jtc^

i}öd)\tett§> öerlieBen fann, of)ne tiefer gepacft ju merben, voa^ fte aurf) gar

nid}t lüollen; aBer Bei manciien 3)2enfcf)en läfst ftd), aud) inenn fte nod) erft

menig gejagt, i^r 33efte§ nod) nid)t gegeigt ^aBen, gleid) öon uorn^erein auf

ein jdjöneä ^erg, einen J^armonifd) geBilbeten ©eift jdjUefeen. llnb bann

^örte id) erft öor furgem öon Glara SÖiecf', mie öon einem ^^reunbe be§

»•^omponiften eine SJJenge fleiner 2^onftücfe, ha^ einem Hor ßuft bie tränen

in bie Slugen treten fonnten, fo unmittelBar griffen jie an ba§

Ö e r g, — ^ann ic^ nun üBer foId)en Sugenben eine^ ^ünftlergeifteä aud^

nid)t bie tiefere (Sigentümlid)feit anberer, Wk ben ^odjleibenfdjaftlidjen

©^opin öergeffen, üBer Söalter (Scott nid)t ßorb Si)ron, fo BleiBen fie bod^

ber D^ad^a^mung, ber innnigften 9lnerfennung in einer Qeit irert, mo ein

oergerrenber unb üergerrter 2)^et]erBeer müftet unb ein öerBIenbeter ^aufe

ibm äujaud)5t. SaBt eud) benn an ben 5lu§ftd)ten, bie biefer ^ünftler er^

filiefet; bie fd)öne 9?atur bringt enbli^ bod) burd^. (Sr aBer möge M
feiner S3ebeutung erfreuen unb fortfahren, mit feiner ^unft ^^leube unb

©lücf unter hm 2D^enfd^en p öerBreiten.

9?od) eine§. (S§ mürbe neulich gefragt, oB ^enfelt nic^t eine bem ^rin^en

Souiä gerbinanb Don ^reufeen öermanbte ©rfd^einung märe. SlHerbingg,

aBer fte fallen in umgefel^rte Reiten. Stimmt man Don ber aJJuft! einen ro-

mantifd)en unb flaff ifd^en ß^arafter an, fo mar ^ring SouiS ber 9vomanti!er

ber flaffif^en ^eriobe, mä^renb ^enfelt ber S^laffüer einer romantifd^en

Seit ift; unb infofern Berühren fie ftti). (SufeBiuS.
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2.

Xtti ^mptomptü^ für ha^ ^ianoforte bort <3te^^en ^cUet.

5ßerf 7.

S)Qmtt ober mein (Siijebiu^ nid)t etmo überfc^öumc, wit ein ^od^ge^

[c^tiiungener ^^o!qI, [teil' ic^ t^m einen eknjo jungen beutfcfjen ^ünftler

gegenüber, (S t e p f) e n geller, ber bie ^Sorgüge feinet Sieblingö äh)oi'

nid^t in fo bofjem ©rabe teilt, aunerbem aber SSielfeitigfett bcr (Sifinbung,

^^antofie unb 2i>itj bie üüEe f}at. ^l^or einigen ^a^ren )cf)ün jcfjrieb une

ein Unbefonnter, er l^ätte gelefen, bie ^JQiiibgbünblerfc^Qft molle ficf) aud)

elenber SJianuffripte annel^men. ,Man fann" — ijtefe eS in jenem iöriefe

meiter, — „biefen ©ebonfen nid)t banfbor genug onerfennen. ^rgenb

ein f}Qrte^ SSerleger^erg ober ein ^ers^SSerleger fonn burd) gererfjte .^ritif

fold^er SO^anuffripte auf junge Xolente aufmerffam gemad)t, nad) SSerbienft

in feiner ^örte beftörft ober günftiger geftimmt merben. — 3n mir, öer-

cfirte 5>bbrer, feben Sie einen oon ben nielen, bie ibre ^ompojitionen

(soi-disant SBerfe) iieröffentlid}t miffen n^ollen, aber äugleidj einen öon

ben menig'en, bie e§> nid)t münfcben, um ftd) — gebrucft ober geftocben p
fe^en, fonbern be»^alb, um ficb beurteilt gu l)ören, um Xabel, lefjrreic^en,

ober ©nnunternbe^ gu Uernef}men" ufm. — 2)er gange 'örief oerriet einen

tielTcn feinen Slopf, 9lait)etät unb 3^efd)eiben^eit. ©nblid) famen bie 3J?a--

nuffripte, abermaB mit einem 5^rief, aug beut id) mid) fofgenber SteEe

entfrnne: „©rof^er 3(d)tung, bürfte ic^ mid) i(}rer erfreuen, menn id^ mid)

3f)nen aB einen au^geäei^neten Se^er unb feltenen — i^örer legitimiere I

5^ ^abe 58eet{)oiien, id) Ijabe Schubert gefei}en, oft gefeljen unb gtoar in

9Öien, unb bie befte italienifc^e DperngefeÜfc^aft bort unb meld)e 3ufom=

menftetlung, — bie Ouartette oon 3}ioäart unb 33eetbooen uon <Bä}VLp--

panjiigb ufm. fpielen unb 35eetf)oOen» (Si)mpf)onien oom SBiener Orc^efter

auffübren gebort. 3m ßrnfte, oere^rtefte 5&ünblerf($aft, bin ic^ fein fel^

teuer, beglürfter Selber, fein ocnn Sd)icffal begünjtigter .S^örer?" 5Befte

{"^reunbe, — jagte id) meinen — , nad) iold)en ^rieffteÜen ift nid)tö gu tun

aB auf bie S^ompofition äugufüegen unb ben 2Kann an ber ^urjel fen=

neu ^u lernen, beffen dU\m ein fo fatale^ Spiel feinet ^n^aber^.

^d} bin beg Söorte^ „-Romontifer" öon bergen überbrüffig, obmobt id)

eg nicf)t gefjmal in meinem Seben aug'gefprod)en r)abe; unb bod) — loollte

icb unfern jungen Sef)er furg titulieren, fo f)ieB' id) i^n einen, unb weU
d)en\ "i^on jenem nagen, nibiliftiü1)en llnmefen aber, mobinter mand)e bie
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3^ümQntif fiuf)eii, eOeujo inie üon jenem groDcn f)iuflecffeuben Tlatmaü^--

mug, lüorin fid) bie franf^öjtfcfjen ^^euromontifer gefaHen, lueif^ unjer ^om=
ponift, bem .*pimmel fei ^anf, nicf)tgs ii" ©egenteil einpfinbet er meift

iintürlid), brürft er ficf) fhic\ unb beutlid) qu§. ^emiod) füfjlt man a5er

nüdf) eÜüQö im ^internrunb ftef)en Beim ßrfaffen feiner ^ompofitionen,

ein eigene^ angie^enbeC^ ^^^^J^'fif'f^t' iii<^f)i" morgenrötücf), ha§' einen bie ü6ri=

genä t^ften ©eftalten in einem frembartigen Scijein fel)en läfU; man fann

fo etwa^ nienmB burcf) Söorte jc^arf öe,^eicf)nen, burcf) ein ^5ilb fcTjon ef)er,

unb \o mödjte idi jenen gciftigen (irf)ein ben 9tingen Dergleicf)en, bie mau
im 5ij?orgenfcf)auer an oemifjen "Jagen um bie Sd^attentnlber mancher

.•^öpfe bemeiien mill. ^m üörigen [)ot er gar nichts Uebermenfcf)Iicf)e^ aB
eine füfjlenbe Seefe in einem leDenbigen Körper. ®o6ei füfjrt er aber

aucf) [ein unb forgfam au?^; feine formen ftnb neu, pf)antaftifd) unb frei;

er l^at feine 9lngft um ha^^- ^^ertigtnerben, wa§> immer ein S^icf}^«' ^öÜ ^i^t

ha ift. Senen l^armonif(f)en So^lfaut, ber in ber %at Bei ^enfelt fo mo^I=

tut, öeft^t er ntdit in bem 9??af,e: bagegen ^at er mefir ©eift, nerfte^t er

S^ontrafte gu einer ©in^eit ju Derfd^melsen. ^\n ein5elnen ftört miif)

manc^eö; er erftidt aber ben Zahd burdf) eine geiftreicf}e SBenbung im

i^TugenWirf. ©ie^ unb äünlicfieÄ ^eicfmet biefen meinen SieBIing au^>.

lleberfefje icf) audi bie ^ebifation nic^t! ^a§ 3iJfö"^J"f'itrcffen ift fonber=

bar; bu erinnerft bidi, ®ufeDiu!?\ mir \)aüen einmal et\m^ ber 2Sina au?-

ben „^^legeljafjren" sugeeignet; bie Sebifation ber ^mpromptuä nennt

nud) eine ^ean '$;au(f(f)e .'oimmef§>geftaIt, Siane Hon ivroulai], — mie Unv

benn überhaupt mandie^ gentein f)akn, meldje^ ©eftänbni^ niemanb fatfd)

beuten moüe; eä liegt ?,u beutlid'} ha. So empfel)!' id) euii} bie ^mpromp=
tu^. 3öa^rl)aftig, biefe^ Xafent pat eine ^ufunft nor fid).

—
'(V lo r e ft a n.

3.

Soivccn für ba§ ^ionofottc bon ßlota Söiccf.

^at 6.

9{ud) ein UieiPIidjer .Stopf joll unfer lOiufeum fdimücfen, unb üPer^oupt,

mie fönnte id) ben f)eutigen 'lag, aB -Vorfeier hc^ morgenben, ber einer

geliePten ^ünftlerin ha§> SePcn gaP, Peffer Pegepcn, aU ha^ id) mid^ gerabe

in eine ifirer (Sd)öpfungen lierfenfte mit einigem ^Inteif. Sinb fte bod)
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einer gu au^Iönbifc^en ^^antajte entfpnmgen, als ha\^ ^ter bie blofee

UeBung QuSreid^te, biefe jeltforn öerfd^Iungenen SlroBeSfen Verfölgen ^u

fönnen, — einem gu tief gegrünbeten ©emüte, aB bofe man, n)0 boä S3ilb=

lid^e, (Seftaltenö^nlii^e in il)ren ^ompofttionen mel^r in ben ^intergrunb

tritt, ha^ träumerifc^e, in [lä) öertiefte SSejen auf einmal gu faffen üer=

möd^te. ®e§f}oIB Serben jte aud^ bie meiften ebenfo rofd^ toieber tnegicgen,

oB jte jte in bie ^anb genommen; \a e§ ift gu glauBen, ha'^ orbentlic^e

^reiSafabemicn ben (Soireen unter ^unbert eingefonbten anbem nid^t etuja

ben erften ^rei§ guerfcnnen, fonbem eben ben legten, fo n)enig fdölpim»

men ^ier bie perlen unb SorBeerfrönäe auf ber glöc^e. Smmer^in nxir'

id) ouf ha^ Urteil ber ?Xfabemiften mel^r al§ je gefpannt; benn eine§teiB

tierroten bie (Soireen bod^ gen)ife febem ein fo |^orte§ übertoallenbeS Seben,

ha§> bom leifeften ^anä) beftiegt gu nierben fdjeint, unb bod§ auc^ lieber

einen 9leid[)tum an ungeftiö^nlic^en 3)?itteln, eine Tladji, bie ^eimlidr)ern,

tiefer fpinnenben Stöben ber Harmonie gu öerftiirren unb au^einanber gu

legen, lüie mon e§> nur an erfo^renen SlünftleriT, an Tlänmm getuol^nt

ift. lieber ba§> erftere, bie ^ugenb ber ^omponiftin, ftnb Wir bolb einig,

^a§ onbere aber gu toürbigen, mufj man freilid) n)iffen, Voit fie, oB SSir=

tuojtn fd^on, auf bem ^öftenfd^eitel ber 3eit ftebt, Uon too au§ i^r nid^t^

verborgen geblieben. S5o (Sebaftian Sad^ nod^ fo tief eingräbt, ha^ ha^

©rubenlid^t in ber Siefe gu öerlöfd^en bro^t, njo 3Seetf)oöen aufgreift in

bie SBoÜen mit feiner Sitanenfauft, tva^ bie jüngfte 'Qeit, bie ^ ö 1^ e

unb Siefe öermitteln möd^te, öor ftd^ gebrad^t f)at, bon afl'

biefem fteife bie ^ünftlerin unb ergäblt baöon in lieblid^er Si)^öbd)en!Iug=

beit, \)at aber he^^alh auä) bie 2lnforberungen an [lä) auf eine SBeife ge=

fteigert, ha^ einem mof}I bange nierben fönnte, tüo bie§ aUeS ^inau§ foll.

^d) üermag nid^t üorgugreifen mit meinen @eban!en bierüber: SSorl^ang

ftc^t bei fold^em Talente Fjinter SSorbang, unb bie Qeit fjeht einen nad)

bem onbem ^inUjeg, unb immer anber^, al§ man vermutet. 2lber baß

man einer fold^en iDunberfamen (grfcbeinung nid^t gleidfjgültig äufebe, ha^

man ibr (Sd^ritt bor (Sd^ritt in ibrer geiftigen (Sntiüicflung nad^folgc, tüäre

öon allen gu ertoarten, bie in unferer benlniürbigen (Segenniart nid^t ein

Iofe§ ^urd^einanber beä 3ufaII§, fonbem bie natürlid^e, innige SSer=

fnüpfung bermanbter ©eifter öon (Sonft unb Se^t erfennen.

3Bag erbält man alfo in biefen Soireen? 2Ba§ fpred^en fie au§, toen

geben fie an, unb finb fie ein 3flefultat, ber Strbeit eineS 2Jieifter§ ju ber=

gleid^en? Sic ergäblen un§ benn biel bonäJiufif, unb mie biefe bie Scön)är=^

merei ber ^oefte binter ftd^ läßt, unb n)ie man glücflidö im Sd^merj fein
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fönne unb trauriti im ©lücf, — unb fie öe^ören bencit, bie quc^ oljnt ^Iq=

Hier felifl fein fönnen in 3Jiufif, benen hü§> je^njüc^tige innere Singen ha§)

.^era fprengen möd^te, allen, bie in bie gefjeimniäöolle Drben§fprad)e einer

jeltenen ^ünftlergattung [d)on eingemei^t ftnb. ©nblici^, jtnb jie ein 3le=

fultot? SBie bie ^nofpen ftnb fte'§, e^e fie bie ^-ar&enpgel in offener

"^xadji QU§einonber treiöen, pr 23etrQ(^tung feffelnb unb Bebeutenb, lüie

oHeS, n)Q§ eine Qufunft in [lä) ßirgt. — t^^ß^Ucö, bie§ nun QÜes Don ir)r

feißft 5U pren! 9Beife man bod^ felBft nid^t, loie einem ha oft gefcf)ie^tl

^onn man fic^ ha oft foum benfen, mie fo etiuQ§ mit S^i(i)en bargefteßt,

Qufgefd^rieBen n)erben fönne! ^ft bocf) bie§ toieber eine i^r angeprige er=

ftQuniic^e ^unft, üßer bie fidf) gonge Sudler l^ören ließen! ^ä) fage

„pren" unb Bin Uieife geluorbcn. Unfern S)aiiib§ßünblerfräften mifetrau=

enb, baten njir 3. S3. neulidf) einen guten Kenner, ung etniaä über bie

©igentümlid^feit be§ SSortrag^ biefer SSirtuofin für bie Seitfd^rift p
fd^reiben; er öerfpracf) e§, unb nad^ 3U)ei (Seiten Slb^anblung fam'^ rid^tig

am (Sd^Iufe: „e§ Joäre n)ünfc^enäniert, einmal etVoa§) 33egrünbete§ über bie

SSirtuofität biefer ^ünftlerin gu erfahren" ufm. 2Bir n)iffen, looron er ge=^

fc^eitert ift, unb toe^fjalh toir aud) ^ier abbredöen: e§ läfet ftd(j eben nid^t

iebeä in 33udöftaben bringen.

%m 12. (September 1837.

g 1 r c ft a n unb ® u f e 6 i u §.

^cölubicn unb gugcii füt t>a^ «pianofottc bon geItsaKcnbcI§fo^n Satt^olb^.

Syerl 35.

(£in (Sprubeffopf (er ift je^t in ^ari§) befiniertc ben 33egriff „i^-uge"

tneift^in fo: „fie ift ein Sonftücf, Voo eine (Stimme Dor ber anbern ausreifet

— (fuga a fugere) — unb ber Qufiörer öor allen", toeS^atb er aud), toenn

bergleid)en in ^ongerten öorfamen, laut gu fprec^en unb nodf) öfter p
fdjimpfen anfing, ^m ©runbe üerftonb er aber menig tion ber ^ad)e unb

glid) nebenbei bem %Viä}§> in ber ^^abel, b. ^. er fonnte felbft feine madjen,

fo fe^r er'^ fid) audö ^eimli^ münfdite. S5>ie anber§ befinieren freilief) bie,

bie'g fönnen, Kantoren, abfolöierte 2J?ufifftubenten u. bgt. ^aä) biefen

^at „SSeet^oöen nie eine t^-uge gefdjrieben, nod^ fd^reiben fönnen, fcfbft

Bari) fid) i^rei^eiten genommen, über bie man nur bie 2ld)feln gucfen
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fönnte, bie befte Einleitung gäbe allein ä)^arpnvg" ujnj. l^nblid), luie an-

ber§ benfen anbete, idi 5. 39., ber td) [tunbenlang fri)iiiefgen fann in SJeet^o-

nenjdöen, in ^Bad^fd^en unb ^änbelidjten, unb be^ljalD immer be^ouptet,

mon fönne, mäifetige, laue, efenbe unb sufaminengefricfte aufgenommen,

feine me^r machen fjeutäutagc, öi§ mirf) enblid) bieje 9}Jenber^fol^nf($en

mieber in eiiüa^ be[d)nnd)tigt. Drhentlid)e i^ugenmufterreiter täujdien ftcf)

inbe§, menn fte in i{)ncn einige üon ifjnen alten f)errlicr)en .fünften ange-

bradjt glauben, ttWa imitationes per augmentationem dnplicem. trip-

lic^m etc., über cancricanles motu contrario etc., —- ebenfo aber OUtfi

bie romantifd^en lleberflieger, njenn fie ungealjnte ^Ijönijuögel in ibnen

5u finben f^offen, bie fid^ Ijier loögerungen au§> ber ^Ifd^e einer alten

S'orm. ^aben fte aber jonft <£inn für gefunbe natürlitfje SD^ufif, jo be!om=

men fte barin ^inlänglid). ysd) n^ill nid)t blinb loben unb Uieif] red^t gut,

baf^ 39ad) nocf) gans anbere laugen gemad)t, ja gebic^tet. 5Xber ftänbe er

ie^t au§ bem ©rabe auf, fo mürbe er — erfteng' uielleid^t d)x^a§> um fid)

roettern red^tä unb linfg. über ben SQiufifjuftanb im allgemeinen, bann

aber ftd^ gelnifs aud) freuen, ba^ einzelne menigften^ nod} 251umen auf bem

Treibe giefjen, mo er fo riejenarmige (Sidienmälber angelegt. Tlit einem

2öone, bie ^^^Ö^^ I)aben Diel 2ebaftianijd)e& unb fönnten ben fd)arffid^ttg=

ften 3teba!teur in-e mad)en, inör' e§ nid)t ber ©efang, ber feinere (Sdömefs,

moran man bie moberne >]eit l^eraug'fennte, unb I)ier unb ha jene fleinen,

3KenbeI§foI}n eigentümlid^en (Stridie, bie ifin unter .^unbcrten al§ .^om=

poniften uerraten. 9}tögen Ütebafteure ha^ nun finben ober nid)t, fo bleibt

bod) geJ-öiB, baf? fie ber S^omponift nid)t jum ^^ii^bertreib gejdjrieben, Jon-

bern be^Ijalb, um bie ^laoierjpieler auf jene alte 9)?eifterform roieber auf-

merffam 3u mad^en, fte mieber baran gu gemö^nen, unb ba\^ er ba^u bie

redeten 9[)?ittel loä^lte, inbem er aüe jene unglücflid^en, nid)t§nüt3igen @a^-

fünftcleien unb imitationes mieb unb me^r ba^ 37?elobi{d)e ber Santi-

lene öorl)errjd)en lief; bei allem geft^alten an ber 53ad)fd^en ^^orm, fiebt

il)m aud) ganä äljnlid). Ob aber Uielleidit aud) nid)t bie le^tere mit D^Ju^en

umgugeftalten, o^ne ba^ baburd) ber (SI)arafter ber ^^-uge aufgelöft mürbe,

ift eine S^öge, an boren ?intlüort fiel) nod) mnnd)er nerjudjen mirb. 5? e e t=

1^0 ben rüttelte id)ori baran, mar aber anbermeitig genug beirf)üftigt unb

fd^on 3u l^oc^ oben im STu^bau ber kuppeln fo oieler anberer i)omc be=

griffen, aB ba^ er gur ©runbfteinlegung eine§ neuen ^^i^gengebäubeö

Seit gefnnben. 2Iudl) 9t e i d) a uerfudjte fid), beffen Sc^öpferfraft aber

offenbar l^inter ber guten 2tbfi(^t gurürfblieb; bod) finb feine oft furiolen

Sbeen niä)t gang ju überfeinen. Sebenfalle bleibt immer bie bie befte i^uge,
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bie hü^' '"^Utblifum — cum für einen 2traui3Jd)cn iba(äcv fjält, mit anbern

^Borten, Voo bü§ fünftlidie äöur^efuicrf luie bo^ einer 33Iume ü&crbecft ift,

bafs iDir nur bie 58hime fef)en. 2o ()ielt einmal (in ^^nf)rl)eit) ein übri=

acn§ nid)t unfeiblir{)cr ?0^ufiffenncr eine 25rtffifcf)e J^une für eine (Stube Düii

(Il^opin — pr (£f)re frciber; fo fönnte nmn mnndiem S[J?nbrf)en bie lefete

•^H^artie einer, 5. 33. ber siuciten, ^enbeBfofinfificn ^ntc^e (an ber erften

mürben fie bie (Stimmeneintritte ftnt3ig madien) für ein Sieb ol^ne 9Borte

au^oeBen, unb e§ müBtc ü6er bie 2[nmut unb 2^eid)f)eit ber ©eftalten ben

^eremonieflen Ort unb ben iierabjcr)euten 9camen nerc^effen, mo unb unter

bem fte il^m imrgefteHt morben. ^urs, e» flnb nid)t allein Sufi^'^' '»ü ^cm

.^opf unb nad) bem Siegept gearbeitet, fonbern 30?uftfftü(fe, bem ©eifte

entfprungen unb nad) ®id)termeife au^gefü^rt. 2i>ie bie ^-uge aber ein

eöenfo glürflid)e§ Organ für ba§> SBürbige mie für bci§> 2JJuntere unb Sufti=

gc abgibt, fo entJjält bie <SamftnIung aud) einige in jener furjen, rafd^^cn

3lrt, beren 53a(^ fo üiele ^ingemorfen mit SO^^eifterljanb. ^eber loirb fte

tjerau^finben; biefe namentlid) Derraten ben fertigen geiftreid)en .S^ünftler,

ber mit ben i^effeln mie mit ^Blumengeminben fpielt. 5Bon ben ^^rä^ubie^

nod^ äu fpred)en, fo ftel^en nieHeidjt bie meiften, mie moI)I aud) Diele 33odö=

jd^e, in feinem urfprünglid^en 3ufamment)ange mit ben Trugen unb fd^ei^

nen biefen erft fpäter uorgepngt. ®ie Tl^fjx^a\)l ber (Spieler mirb fte ben

Jvugen öoräie^ien, mie fte benn aud^ einjeln gefpielt eine OoUftänbige 9Six=

fung binterlaffen ; namentlid) pacft ha^ erfte gleidj Oon ^au§ au^ unb

reifjt bi§ sunt Sd)IuB mit ftrf) fort. Sie anbern fe^e man felbft nad^. Sal
®erf fprid^t für fldi felbft, aud) o})ne ben ??amen be§ ^omponiften.

S e a n Q u i r i t,^^)

5.

12 gtübcn füt ^ianofortc tjon Sricbricf) g^o^n.

5Ber! 25. ßtnei ^cfte.

^^ie bürfte benn biefer in unferm äliufeumt felf)len, auf ben mir fo oft

id)on gebeutet mie auf einen feltenen Stern in fpöter 9Za(^tftunbe! 2iSo=

f)in feine 33a^n ge^t unb fü^rt, toie lange, mie glängenb nod), mer meiB e§?

So oft er ftd) aber geigte, mar'§ baöfelbe tiefbunfele ©lü^en, berfelbe ^ent

ht§> Sid^tg, biefelbe Sd^örfe, ha^ if)n f)ätk ein ^inb ^erau^finben muffen.

>8d biefen Grüben fömmt mir nod) auftatten, baf5 id) fte meift öon (E^o^
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pin felfift gehört, unb „fel^r ä la Sl^opin fpielt er [elMge", flüfterte mir

glorefton hahei in§ Dl^r. 2)enfe man fic^, eine SleoB^arfe pttc oCe Xün=

leüern, unb e§ toürfe bieje bte ^onb eineS ^ünftlerS in afler^anb p^an=

toftifd^en SSergierungen burd^einanber, bod^ fo, bafe immer ein tieferer

©runbton unb eine ftieid^ fortftngenbe f)üf)ere ©timme hörbar, — unb man
ijüt ungefähr ein 23ilb feinet Spieleg. ^ein Sßunber aber, ha% un§ gerabe

bie (Btndt bie lie&ften gemorben, bie toir öon i^m gehört, unb fo fei benn

uor allem bie erfte in ^§=SiJur ernjöl^nt, me^r ein ©ebic^t alä eine ^iüht.

Man irrt aber, n^enn man meint, er f)ättt ha jebe ber fleinen ^oten beut=

lid) ^ören laffen; eä mar me^r ein Sogen beä 2lä=S)ur=2If!orbeö, t)om ^c=

bol l^ier unb ha öon neuem in bie ^ö^e gehoben; aber burd§ bie §armo=
nieen l^inburd^ öerna^m man in großen Sönen Sl'ielobie, munberjame, unb

nur in ber SJiitte trat einmol neben jenem ^auptgefang audf) eine Senor--

ftimme au§ ben 5Xfforben beutlic^er ^eröor. )Jlüd) ber Stube mirb'§ einem

mie nadö einem fel'gen 25ilb, im 2;raum gefe^en, bag man, fd^on ^albmai^,

nodö einmal er^afd^en möd^tc; reben liefe fic^ menig barüber unb loben

gar nid^t. (£r fam alS'balb sur anbem in %^^o\l, ber gmeiten im 33ud^, eben--

fang eine, in ber fid^ einem feine (gigentümlicf)feit unijergefelidf) einprägt,

fo reigenb, träumerifcf) unb leife, etma mie ha^ Singen eineS ^inbeS im

(2df)Iafe. SBieberum fi^ön, aber meniger neu im S^arafter oI§ in ber ^i--

gur, folgt bie in g^^SDur; f}ier galt eä me^r, bie SraDour 5U ^ti^m, bie Iie=

benSmürbigfte, unb mir mußten ben SO^eifter fe^r barum rühmen. . . . SDod^

toogu ber befc^reibenben 9i>orte! 8inb fte boc^ fämtlic^ S^iä)ttt ber !ül)nen,

i^m innemo^nenben Sc^öpferfraft, maljr^afte ©ic^tergebilbe, im einseinen

nidf}t o^ne fleine ^^leifen, im gangen immerhin mäd^tig unb ergreifenb.

SJZeine aufrid^tigfte 27ieinung inbe§ nidf)t gu Oerfdjmeigen, fo fd^eint mir

üHerbingg ha§' Sotalgemid^t ber frül^eren großen Sammlung bebeutenber.

@g fann bieg aber feinen SSerbod^t dWa auf eine S3erringerung oon S^o=

ping ^unftnatur ober auf ein Stücfmärtggefommenfetn abgeben, ha biefe

ie^t erfcf)ienenen giemüd) aüe mit jenen gugleic^ entftanben unb nur einzelne,

benen man aud) i^re größere 2?teifter|d^aft anfielt, mie bie erfte in 2lg unb

bie le^te prad^töoüe in ^^MoU, erft for furgem. 2)afe unfer ^^reunb über--

^aupt aber fe^t menig fd^afft unb Sßerfe größeren Umfangg gar nid^t, tfl

leiber aud^ ma^r, unb baran mag mo^I bag gerftreuenbe $arig einige

Sc^ulb ^oben. 9?e^men mir inbeg lieber on, ha^ eg nadö fo öielen Stür=

men in einer ^ünftlerbruft oHerbingg einiger 3lu^c bebarf, unb bafj er

bann öieüeid^t, neu geftärft, ben ferneren Sonnen gueilen mirb, beren ung

ier ©eniug immer neue enthüllt. @ u f e b i u g.
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Sctid^t ölt Sconquitit in Slugäburg

üBer ben legten funftf)iftori[df)en 3300 Beim aftebofteur**.

Sie^ unb ftounc, ©elieBler! ^er D^eboftcur ber „D^euften muf. 3cit=?

fc^rift" pfleßt nämlidö QHiä^rlidö Inenigfteng einmal eine S(rt funft^ifto--

rifdjen SoUe^ gu geben: bie ©etobenen benfen i^retmegen, ber ^^uii)^

iodöelt ober gons ^eimlid^ bogu, ha er ftc^ baburcö nur be§ öerbriefelic^en

S)iird&gef)en§ ber Son^Iiterotur üBerfjeben, öieKeidf)t aucf) be§ Ginbrucf^
ber STJuftf auf ba§ ^uBIifum um fo ftd^erer fein n^iE, — mit einem 2Bür=.

te, ba er mit bem ^-efte ^ritü, jo bie leBenbigfte ht^wtät ®u follft ben
^^^atron nodö kennen lernen, ^wax tüaxtn anä) mir ©crüdöte über bie fon=;

berbare, menig tanglic^e SD^ufxf, bie mir al§> feine 2??af(^inen bafelbft ab^

}d)Ieifen muffen an ben i^üfeen, 5uge!ommen; inbe§, mie bürftc ein junger

^ünftler fold^e (Sinlabung au§f(^Iagen? SBaüfa^rteten mir nid^t im ®t'
genteil gefd^mücften Dpfertieren gleich unb fd^orenmeife in ben geftfaal?

^ot ber Jlebaftcur etmo feine 2:ödöter, bei benen ftcfi mit 93orteiI gu inft*

nuieren, — eine ungemein lang, bie Diel regenfxeren foH in ber „9Zeuften",

unb bann eine füngere, eigentlich SWalerin, bie Xlnfci^ulb felbft, — Tläh'.

djen, Seonquirit, bie ein grcnjenlofeä Unheil über mi(5 gebrad^t! Ueber^

i)aMpt aber münfc^te iä) bidö an jenem 2lbenb mebr aB je ^er. 2i:uf= unb
abmanbeinbe ^omponiften, äufe^enbc fd^öne 2)^ütter öon 2)ilettantinnen,

ber **fdöe ©efanbte mit Sd^mefter, SD^uftföerleger in D^öcfen, ein paar

reid^e Sübinnen, an (Söulen angelefinte 2)aöib§bünbler, — furg, nur mit

Tixihc fonnte id) burd^ unb 5ur SJiitrebaftrice (21 m b r o f i a ^ei^t bie

Jtieftn), fte 3ur erften ^olonaife aufgugie^en. (Unten !annft hu ha§> Zan^^

Programm lefen.)*) 9SieI fprac^en mir aufommen, g. S. ic^ über ha§i eigent^

*) 5t a n 3 r b n u 11 0.

©rjtc abteiluna.

©rofee pot^ctifc^e gJolonaife bon ^. 3Jotoa!ott)§I^. 2öer! 11,

SBalgcr bon 5^. ©fiopin. SBeif 18.

aSier 3J?agurfen öon 3. ^rsolüSfl^. SBer! 8.

@ec^§ bicrt)änt)tgc SBalger Don S. §. göüner.
©rofee H^olonaife öon g. i)lie§. SBer! 174.

^n ber ^aufe: iBoIero bon SI)opin. 5ffier! 19.

gtot'ttc Stbteitunß.

2:rci bicr^änbige 5ßoIonaifcn bon S. Prägen. 2ßerf 15.

©rofeer a3rabourrotil3cr bon Sifgt. 2Bert 6.

aSier 9Jiaäurfen bon ®. ffiolff. SBerf 5.

3iDei ^ßoIonaTfcn bon S^opin {(Ei^-^^oÜ unö ®g=2>Zoa). SBcrf 26.

•'Schumann. 12
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lid^e SBefcn ber ^olonotfe, unb luie )i)tr un§ andj barin olö ®eut|d|e jcig?

im, ha^ h)ir felBft im iong ben Derfd)iebenQrti9ften 93öl!ern nac^fufetcn^

unb bofe ©traufe in biefer ^inftd^t (unb üieHeid^t nur in bicfer, jd^altcte

StmBrofta ein) ein toaljxex ^eilanb, unb bofe ber lefete %dt ber ^olonaifc

mit feinem (Sc^IufefoQ ctwa§> 2;rQuri0e§ für midfj ^obe u. bgl. (Seit ber @r*

o&erung öon Sißarfd^au, Bemerfte meine Xänaerin, tange oudö id^ biefen

Xanä immer mit einer t^urd^t, c§ möd^te etn^a ein ^ofo! eintreten mit ei*

nem SSerbift — bie ormen ^olenl feufate fte, — meine S3eba fpielt

©i^opin nie o^ne 5^ränen ... (S d^) 2ßie ebel (Sie füllen, — unb voit ox^

ÜQ melobiöS ift oud^ bie ^olonaife biefeS neuen polnifd^en ^omponiften^

bie njir foeöen tonsen. ((5 i e) ^n ber %at, bQ§ Xrio fprid^t mic^ fe^r an,

ober n)ie fe^r ä la ß^opinl — <Bo ^atte fte benn bie romontifc^e (Sd^ule

äum gmeitenmal Bei ben paaren ^ergegogen, mi(^ über fold^e gu erforfd^cn..

ERit aEer Sieben^UJÜrbigfeit unb 'Bdjlauljcit üerful^r itf}, üorteil^afteften

©inbrucf für mid^ unb fünftige SBerfe qu§ bem ©efpröd^ ju jiel^en; immer

laftiger luurbe mir'g ober, je me^r fte mid^ mit il^ren liebejüd^tigen Slugen

befc^oB. Sunt ©lücf enbigte ber S^ong. ^aum abgetreten, rief fte mid^ äu=

riirf unb ffüfterte: „bie le^te ^olonaife tjon S^opin an fo ütnftlerifdfjer

.^onb gu feiern, n^ürbe mid^" — mid^ glücflid^ madf)en, jc^Iofe i(^, mid^

berbeugenb. ©ine (Sd^Iad^t n^ar geh)onnen, aber ber S^löman begann crft^

Tltin näd^fteg tvax, ^eha, bie jüngere (Sd^n^efter, gum S^opinfd^en Sßal*

ger aufäufuc^en. Sßunber na^m e§ mid^, ha^ mir ber (SngeBfopf, ben id^

^eute äum erftenmal fal^, gufagte, ben Sang nämlid^ unb überhaupt, ba

mir S u f e b i u g einen Slugenblidf guuor öerftimmt genug gefagt, fte l^ätte

i^m i^n ^od^enötenb bern:)eigert. ^urg, mit mir tan^k fte. (Sd^n^ebte univ

jubelte iäi aber je, in biefen 2lugenblicfen h)ar'g. Q\üax fonnte id§ nur

einige „^a" au§ i^r ^eröorlocfen, aber biefe fprad^ fte fo feelenöoll, fo

fein nuanciert in i^ren berfd^iebenen SSegie^ungen, böj3 id^ immer lauter

fortfd^metterte aB f^ad^tigall. 23eba, glaub' id^, fd^n)iege el^cr, al§ ha^ fte

ein n3iberfpre(^enbe§ 9^ein über i^re Sippen bringen fönnte: um fo unbe=^

grciflic^er, Seonquirit, n^ar mir ber ^orb an (iufeb. 211^ un§ nun S^opinö-

Körper unb ©eift er^ebeuber äßalger immer tiefer einfüllte in feine

bunflen i^Iuten, unb Seba immer fd^toermütiger in ha^ ©ebränge

blidfte, lenfte idö bo» ©efprädj leife auf ©bopin felbft. ^oum, bofe fte

ben Dramen gehört, aB fte mid^ gum erftenmal gang onblicfte mit großen

guten Slugen. „Unb Sie !ennen i^n?" ^d} gab gu. „Unb l^aben i^n ge^

^ort?" 3^re(5JeftaIt tryaxh immer ^e^rer. „Unb ^abcn i^n fprec^en gebort?"

Unb n)ie iä) i^r je^t ergä^Ite, ha% e^ fd^on ein unbergeBIic^ 33ilb gäbe,.
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i^n Jx)ic einen tröumenben (Se^er om ^loöier jt^en 3u fe^en, unb mie man
jtd^ öel feinem (Spiele h)ie ber öon i^ni erfd^offene %xa\im üorfäme, unb

toie er bie ^eiEofe ©en)ol^nl^eit ^oBe, mä) bem 6($Iu[fe iebc§ ©tücfe§ mit

einem i^inger üBer bie pfeifenbe ^loöiQtitr ^insufo^ren, fid) gleidjfam mit

©enjolt öon feinem Xroum loSgumadjen, unb iric er fein jarteä Se6en

fd^onen muffe, — fd^miegte jte fid^ immer ängftlic^^freitbiaer an mic^ an

unb IroHte mel^r unb mel^r üBer i^n n^iffen. S^opin, fd^öner .^eräenä*

räuBer, niemoB Beneibete idö bid^, oBer in biefer SD'linute nio^r^aftig ftar!.

Sm ©runbe oBer, ^eonquirit, Wax xd) bumm unb nid^tä olä ber ^infel,

ber il^r bog 25ilb il^reS ^eiligen erft red^t fufena^e öor bie (Seele geführt,

unb njirflidö bumm. „33in id) ünbifc^," fagtc fte om ©d^Iufeftretto, „n)enn

id^ Sf)nen gefte^e, ha^ id) mir, o^ne i^n je gefeiten gu l^oBen, fein 33ilb

gemalt, — unb §ülen n^iC i($'§ S^nen, unb fagen Sie mir, oB ic^ rec^t

getroffen, — unb ja niemanbem etn)ag baöon?" Sei ben legten SBorten

füllte id^ i^ren ^änbebrucf. Slm SlBfd^ieb Bat id^ fte noc^ um einen Zan^;

„fte ^Qtte feinen me^r aB bie le^te (S^opinfd)e ^olonaife, unb mit ^^-reu^

h^n tonge fte mit mir." (Sriafe mir, Sefter, bir bon meiner Sanglneile \väi)=

renb ber folgenben Sänge gu ergä^Ien. 2lBer eine (gntbeifung machte ic^,

bie midö räd^en foQ an bem boppelgüngigen 9iebo!teur unb SaEgeBer bie=

fe§ 2lBenb§. 21B id^ nämlid^ in einem ^alBerleud^teten 9?eBen5immer aiif=

unb aBging, fiel mein 33Iicf auf eine (StimmgaBel unb ein Statt kopier.

3u meinem (Jrftaunen Ia§ id^ barauf u. a.:„ Sl^agurfen üon 39 r 3 o lu § f i),

— fomifd^eS, unllareS, oft plattet Qcuq, me^r 3^afen= unb 33ruftti3ne, uidit

gana unintereffant. — Sßoläer bon 3 ö H n e r , — ettüa§> langnjeilig unb

untanälic^, aBer fleißig unb eBen gu gut aB ^^angmuftf : fc^einen öon einem

Organiften für Äoüegen^od^geiten gefd^rieBen" ufn?. — ^a§ Slatt n^ieber

^inlegenb entfernte idö mid^ unb fa^ Balb burd^ eine SSorl^angfpalte, n^ie

ber 3lebofteur jurürffam, [id) nieberfe^enb bie (StimmgaBel öftere Dom
(Sd^Iag 3um Ofjr führte unb ru^ig fd^rieB. Sßar ein S^ouäteil DorBei, ^ufd^ öff=

nete er bie SaÜfaaltüre, rtia^rfc^einlid^ bie vox populi gu prüfen, unb fd}rieB

loeiter. ®er 2)^ann bouerte mid^: er regenfterte. ^m Beften Soufc^en Ijidt

mir ouf einmal jemanb rücflingS bie 2lugen bu. Seinaf)' groB mürbe ic^,

aB id^ im (Sd^ergmadöer einen flomänbifc^en ^^agottüirtuofen, einen ^rn.

b e ^ n Q p p hinter mir erfannte, — ein ©eftd^t, ha^ toie ha^ offene t^elb»

gefd^rei be§ (SfanbaB ouSfiel^t, feiner ©la^e, feinet moralloibrigen 92afen=

H)urfe§ nid^t gu gebenfen, ein elenber ^^ingerierer, ber mic^ ^a^t, toeil id^

il^n einmal in Srüffel oon meitem l^ören loffen, „ein gagottfünftler, ber

nic^t neBenBei SSioIine fpiele toie ^aganini, Broudöe ftc^ üor mir gans unb

12»
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gar nid^t oBporBeitcn" ; furg, einen gangen (^^afefpeare ton ©d^impjtoör*

tern entbecf' idf) in mir, n)enn ic^ nur an i^n benfe. „SSergeil^ung für mei=!

nen (Sd^erg," entfc^ulbigte er ftcf) (er ift Beiläufig ^auSfreunb im dithah

tionSpalaft unb 5ImBrofiQ§ Sc^nltröger), „oBer ^^rl. ^tha fängt joeBen

ben SSoIero an." ©runbeS genug, i^m ben 3^ücfen gu fe^ren. ®u fennft

bic[e garte, lieBetrunfene S^ompofition, bie§ 93ilb öon fübli($er ©tut unb

(Sd^üc^tem^eit, bon ^ingeBung unb ^i^^ücffjaltung — unb nun 25eba mit

fdf)lpärmeri|d)er SieBIicBfeit am Äöier, ha^ 55ilb il}re§ ©elieBten in unb

öieHeid^t am bergen, mir, m i r e§ gu geigen . , . ^^ort lief id^ Beim leisten

©ebanfen unb Tjoffte nur noäj öon ber legten ^olonaije. ^ie SScgeBen^i

riehen brängten ftd^ je^t (Sdf)Iag auf (Sd^Iag. Safe mid^ eilig üBer ein ^aar
^olonaifen ^inmeggelien (ber ^omponift irar felBft gugegen, ein etvoa^

fadster, aber angener)mer Wann Une feine ^olonaijen). 2)en Sraliourtüal*

ger öon S i j g t brofd^ 2lmBrofia mef)r, al§ fte i^n öerftanb, unb jdf)U)i^tc

fid^tlicf}. „9iur mit 2But fönne man fo ein Ungel^euer Begtoingen", fagtc

id^ il^r in§ Ol^r, „unb fie täte gang gut, ha^ fie nicfit fcfjonte." (Sie läd^elte

mid^ lieBenb an. 9?odfi toaren einige STJagux-fen üBrig Bi§ gum Slang mit

93ebo, ber üBer ha§> (Sd^icffal be§ ?lBenb§ entjd^eiben foöte. 2)ie fd^önen

2}?eIobien bicfer Spange Verfolgten mid^, al§ id^ micf) gufäüig toieber öor

bem 2]orf)ong Befanb, n)of)inter ber D^ebafteur freifte. ^aum Fjatte id^ eini='

ße SlugenBIicfe gelugt, aB mir, gerabe mie Dor^in, jcmanb bic Sütgen gu=!

^ielt. WS idf) aBerm.oB b e ^ n a p p f)inter mir fanb, fagte id^ i^m: „c t =•

nen Sßi^ bürfe man faum n^ieberl^olen, feinen aBer gelDift niemaB."

Unb ha be ^napp nid)t öiel ©eutjdf) öerfte^t, üBerje^te tcB e§ i^m flömijc^

nod) einmal mit ben 2lugen. „(SntfcBulbigen Sie, mon eher," ftotterte er,

„aBer %xL SlmBrofia toarten gur 5poIonaife." ^e^t aBer gehjal^rte id^ erft

meine fdf^Iimme Sage. 9ßar e§ benn ni(^t berfelBe Zan^, ben id^ 23ebo t)er=

fprod^en? Slnbrerfeit^, tok mürbe mir SfmBrofta je öergeif)cn? Sßirb flc

nidfit bie SieBe§pfeiIe, mit benen fie m.id^ je^t Beftürmt, fpäter^in in !rt-

tijdfie Aqua Toffana eintunfen, mid) f)erunternmd6en nadfi 5T>oten? (Ein

Sliif auf '^eha, unb ic^ liefe ben SorBeer fahren unb griff i^re ^anb gum
Sang, g^reunb, bu meifet, üiel Dertrog' idB, (Sdfimergen mie S^cmpagner,
— aBer fid) in foI(f)er äJJujif an foldfier (Seite gu ergeben, auf (Stral^Ien*

fittid^en mit foldjem 2??äbcBcn burdf)§ 33Iau gu fdfiiueBen, — faum ^ielt icfj

midfi tior Sdfiminbel. Sßo^I Ifiütete idf) mid^ audi), an (Sf)opin gu erinnern,

bamit fte micfi nidfit n)ie einen SSerBredfier au§ ber einfamen feiigen ^ölfie

^eraBftürge. 21I§ jie midfi aBer fragte, oB fte mir ha^^ 58ilb geigen bürfc,

griff id) mecfianifdfi gu. SDa§ 5öi(b mar trefflidfi gemalt, ber ^opf Bi§ ouf
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bcn revolutionären 3i^6 um (5f;0Vtn§ Tlunh 6einaf)e ö^nlidö, bie ©eftalt

e^er etmoä 311 ßroB. 2)en ^ijrper etloQö gurücfgeBogen, öebecfte er jti^ ha^

redete 5lune mit bcr .öanb, ba^ anbete ftarrte fü^n in ha^ 2)un!el: im ^in=

tergrunbe f|)ielten 39Ii^e unb Qahtn htm ©angen bie SSeleuc^tung, „©ut,"

fagte id), üieHeid^tetiuaS fcf)arf, benn fxe brang in micf), ou mid) ha§> 23ilb

i)ielleid)t an eine trübe 23ergan{jen^eit erinnere. „9?ein/' antn^ortete id^,

„e^er an hk 2utixn\t" ^axt unb ftumm jd^riti ii-^ \oxt. 5lm6rofia, bie

ol^ne Sänger neben be S^napp ft^cnb mit gucfenben Sippen gugefc^en, ent=

lernte M eilig, ^urg barauf [lüfterte b e ^ n a p p 'Seba'n ü)x>a^ in§D^r;

jte )parb bleid) unb entfc^utbigte fid^, ha*^ jxe nidfjt loeiter taugen fonue.

3?iein Sefremben fannft bu ermeffen! ®er 2lnblicf be ^nappg gab mir

aber meinen gangen ^umor ioieber; ja, oB er nac^ Seenbigung be§ SSaK^

nid^t toeit bon mir gegen einen 2)ritten etloag öon „unanftänbigem S5e=

nehmen gegen bie 2;ödöter be§ Saufe»" fallen liefe, forberte ic^ i^n ol^ne

»eiteret, natürli(^ auf Sdjufj. S^enle bir aber, \va§> icf) Don ©ufeb l^öre,

ber midi) mit ge^eimniöDoIIem SBefen in eine S^ifd^e giel)t unb ergä^It: „au

feinem ^orb lüäre id^ fc^ulb ; ber 93üter ^ebafteur ptte 33eba'n au^brücfliff)

berboten, mit mir (gloreftan) gu taugen, ha ic^ ein ©rgromantifer, ein

®rei=2Siertel=i5auft fei, bor bem [ic^ gu ^üten mie bor einer Sif^tfc^en ^om=
pofttion, — ^Mha un§ aber ftüljrfd^einlid^ unfrer grof^en Sle^nlii^feit Voc=

gen oermed^felt unb ifjm ben ^orb gegeben, ber eigentlich mir beftimmt,
— ba^er hc3 plö^Iidfje SIbtreten 33eba§, bie üon be ^napp nai^ bem SBil=

len he§> SSaterä bom moljren SSeftanb ber ^aä)e untemd^tet morben" ufiu.

Unb biefer 3lebaftcur, biefer p^antafielofe ^opl beffen fritifi^e^ (5timm=

gabeloerfal^ren id^ ber Sßelt noc^ einmal aufbecfen loiK, moc^t mir auf ber

Xreppe nod^ ben Eintrag, ha^ id) if)m ctWaS' für feine „?Jeufte" über bie

eben gefjörten Sangmuftfen liefern mMjte, Derftdiert mir, ha^ er mi($ an

lein ^ün§: (an SImbrofia, ber ein SJ^ann fef)It, natürfirfj, ha fie fd^on einer

ift) gu fetten loünfd^e u. bgl. ^eanguirit, ha\^ iä) iljm tUva§> S)umpfe§

anttüortete, n)äre gu ern)arten gemefen; bafj i(^ aber '^cha§> megen loie

ein Samm bor i^m ftanb unb nid^tS fagte, beim Fimmel, oergei{}e ic^ mir
nie. Unb bod^ ^at an allem nur d^opin bie (Srfiulb. ^ L

9Ud§fd)rift. SBie ic^'§ oorau^efe^en! — ^x. 37 bo: „9?eufren"

ent^ölt eine S^egenfion unferä ^arneoalä: „^aS n.iären einmal mieber
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SiDieüeliiujnftra, bei knien man öor lauter 3)ittleib ntd)t pm SBetnen

fommen fönne, — ^omponiften follten il^re 2Ber!e boc^ erft bie ßinie

pQffteren lafjen, e^e fte entftöpjelten, — jollten nid)t benfen, bofe, menn fte

if)Den 9cuIIen tion .©ebünfen 6($lüänä<$en an^tn^en, gleich Neunen bQ=

rouö n?ürbcn" ujn). —
NB. ®e ^mpp ^at ftd^ in öoriger V}ad}t au§ bem ©taube gemac^t.^0

3(uä bcn 23ü(^rn bct '^oöib^bünblcr.

!I)er alte $au)7tmann.

21I§ gefteni ber (Stunn |o töütenb an meine ^^nfter fd^Iug unb ftagenbe

Seiber burd^ bie Süfte 5u tragen jc^ien, fam mir red^t jur ©tunbc bein

S9ilb, alter poetijd^er Hauptmann, öor bie (Seele unb liefe mi($ all€«

brausen beinetfjalben öergeffen.

©d^on im ^a^re 183* ^atte M, foum njufeten )mr inie, in unjerm greife

audö eine fc^mädf)tige, n)ürbiöe gigur eingefunben. 3?iemanb njufete feinen

9^amen, niemanb fragte, wo^tx er !am, n)o^in er ging: ber „alte ^aupt=

mann" l^iefe er. Dft blieb er Uiod^enlang ou§, oft !am er täglid), lüenn e^

ajJufif gab, fe|5te ftc^ bann ftill, all mürbe er nid^t ge[ef}en, in eine ©cfe,

brüdfte ben S^opf tief in bie §änbe unb bradfjte bann über ha^, ma§ eben

gefpielt mar, bie treffenbften, tieffmnigften (Bthankn öor. „Sufeb", foigte

ic^, „e§ fefjft un§ gerabe ein ^arfner au§ „3BiI^eIm SD^eifter" in unferm

milböerfd^Iungenen Seben, mie mär'^, mir nähmen bcn alten Kapitän ha=

für unb liefeen iljm fein ^nfognito?"

Äange 3eit befjielt er t§> auä). ®ocö, \o menig er über ft^ fproc^, fa

tote er au^ febem ©efpräd^e über feine SSeri^ältniffe forgfältig auimid^, fo

fteHte fi^ nad) allen 9ia^rid)ten fo öiel feft, ha^ er ein §r. ü. 58reitenba<^,

ein au§ *fc^en ©teuften oerabfdjiebeter SOZilitär mit fo üiel Vermögen, oB
er gerabe brauche, unb fo Diel Siebe gu ben ^ünftlern, ha^ er für fte auc^

üUeS Eingeben fönnte. 2Bi^tiger noc^ mar, bafe er teiB in 5tom unb Son=

bon, teils aud) in ^axi§> unb Petersburg getoefen, meiftenteilS gu gufe, mo

er bie berii^mteften 2Jiufifer fid) angefe^en unb gehört, ha^ er felbft S3eet=,

^ooenfdfje ^onsertc 5um ©ntgücfen fpiele, audf} (Spo^rfc^e für bie SStoIinc,

bie er auf feinen Sßanberungen inmenbig an ben dloä angebunben immer

bei fid) ^otte. UeberbieS male er alle feine ^^reunbe in ein Sllbum, lefe

S^uftibibeS, treibe SJJat^ematif, ft^reibe munberboEe Briefe ufm.

§ln allem mar etmaS mal^r, mie mir unS bei genauerem Umgang üBer=.

äeugten. 9^ur mag bie Tliifü betrifft, fo fonnten mir nie etmaS öon i^m

^n fjören befom.men, bis i^n enbli<iö gloreftan einmal gufäHig betaufd^t
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f^ttt unb, nad) ^u[e gefontmen, un^ im SSertrauen [ogt: ,, greulich fpiel'

er unb ^aße i^n ((^-I.) jefir um 93eräet^ung gu bitten für fein ßQuf(i^en.

<^-ä fei tfjm ba^i bte 2Inefbote öon alten g^It^r eingefallen, ber eine^

§I&enb§ mit S^amiffo burd) bie (Straßen Serlinö fpa^ierenb in einem

ioaufe ^laöier fpielen gehört unb §ugef)ört, nad) einer Sßeile aBer ß^^amiffo

beim 2lrm genommen unb gefagt: ,^omm, ber mad)t fic^ feine Sl'iufif fer6ft."'

Hub natürlidö genug, ha^ i^m oHe ficfjere Xedjnif fef)lte. 2)enn )üie fein

tiefpoetif<f>e§ 2Iuge aEe ©riinbe unb ^ö^en ber Seet^ouenfd^en Wlii[\t gu

errei^en i)enuod)te, \o ^atte er feine mufifalif(f)en (Stubien nid^t etma mit

«inem Sefjrer unb mit ^jjnleiteni Begonnen, fonbem gfeidö intt ^^(^ Spo^r=»

idyen Bongert, bie „©efang^fäene" ge^eifeen, unb ber legten großen 35=2)ur=i

Sonate öon S3eet^oüen. Tlan t)erfi(jf)erte, bafj er an biefen öeiben (Stürfen

•|d)on gegen ge^n ^a^re lang ftubiert. Oft fam er aucf) freubig unb melbete,

tnie eä nun halb ginge, rtiie i^m bie (Sonate ge^orc^en lernte, unb w'it n)ir

fn Bolb 3U l^ören befommen follten, — mandjmal aBer auä) nieberge-

fd^Iagen, bufe er, oft fd)on auf bem ©ipfel, njieber ^erunterftürge, unb ba^

er bod) nic^t aBIaffen föune, öon neuem ju öerfudjen. Sein praftifd^e^

können modjte alfo mit einem SBorte nic^t f)od) angufc^Iügen fein, befto

^üf)er Uwr e§ ber ©enufe, i^n SO^uft! ^ören ju fe^en. deinem äJienfc^en

spielte id) lieBer unb fd^öner öor, aB il^nt. (Sein 3i^Pi^e" er^ö^te; i(^

^errf($te ü6er i^n, führte i^n, n)o^in id^ looüte, unb bennoc^ fam e§ mir

Dor, aB empfing id) erft alle§ uon ifjm. SBenn er bünn mit einer leifen,

Haren «Stimme 5U fpredfjen anfing unb üBer bie ^of)e 2Bürbe ber ^unft,

fo geidf)tt^ e§ lüie au§ f}öBerer Singcöung, fo unperfönlid), bidöterifc^ unb

lüoBr. 2)a§ Sßort „Xübel" fannte er gamid^t. Tlu%te er gegtüungien ttvoa^

HnBebeutenbe^ anhören, fo fa^ man iBm an, ha^ e§ für iBn gar ni^t

ejiftiere; tote in einem ^inb, ha^ feine (Sünbe fennt, njar in iBm ber <Sinn

für ©em.eine^ nod) garnid^t ertoa^t.

(So loar er fa^relang Bei un§ aug= unb eingegangen unb immer n?ie ein

itBcrirbifd)e§ guteS^ SBefen aufgenommen n^orben, aB er Dor furjem länger

aB gen^öfmlid) außen BlieB. 2Sir Vermuteten i^n auf einer gröfjem %vl%'

Teife, n)ie er beren ju feber Söf)re§äeit mat^te, alS h)ir eine§ 51&enb§ in ben

Seitungen lefenb feine S^obeSonäeige fanben. GufeBiu? machte hierauf

•folflenbe ©rabfdirift:

Unter biefen 33Iumen träum' id^, ein ftiHe» (Saitenfpiel; felBft nic^t

Ipielenb, loerbe id) unter ben ^änben berer, bie midf) öerfteBen, 3um reben=

ien i^reunb. Söanberer, ef)' bu Oon mir geBft, öerfudlie mid^. ^e mef)r

!D^ül}e bu bir mit mir nimmft, je fd^önere klänge idi bir jurüdgeBen toiÜ.
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^irc^nouffü^rung in Seipgig.

2lm 23. ^uli 1837.

— .— ?(Jlvt gans Iie[onberem ^ant gegen ben ^ingenten muffen mir okr
t)ie Sluffül^rung ber neueften 2}ieff e öon S ^ e r it 5 i n i crn)Q^nen, eineä bcr

2öerfe, öon benen ber 33ud)ftQße audf) nid^t einen entfernten S5egrtff bei^

bringen fann. 92enne man e§ ^od)fird)Iid), n^unberfnm, fo ftnb bie§ noci^

alle§ feine rediten SBorte für ben ©inbrucf, ben e§ im gnngen, n6er 6efon==

berS in eini^elnen loie an§ ben SBoIfen flingenben (Stellen mad^t, tüo e^

einen fc^nnrig ü&erläuft; jn n>ö§ felbft n)eltlid^, !urio§, Beinahe 6ül^nen=

artig flingt, gel^ört mie ber 3Beif)raud^ sum fat^olifdien Zeremoniell nnb
mirft ouf bie ^^antafte, ha^ man ben ganzen ^omp eineö foldö^^ ®otte§=

bienfteg öor fid) 311 ^aben glauBt. 3In ^armonifd^er ^unft übertrifft bie

3)?effe fogor fein Sieguiem in ©=2JJüö, oßgleid^ bie§ in anberer 33eäie^ung

ol^negleidjen in ber Sßelt ba\kl)t ®e§ 2Kerfmürbigen unb ÜRäditig-en ent=

^ält aber, luie gefagt, aud) bie 2J?effe fo öiel, baf3 man fxd^ alle§ einjelne

nur mit ber Partitur, bie i^ leiber nod) nidjt erlangt, mieber öergegen-

h)ärtigen fönnte. Sßie ber einzelne ^ünftler jeine „fdionen Xage" liat, njo

i^m nid)t§ mifelingt, fo oud^ bie SD^affe; unb loie on bemfelkn 3}?orgen

fein Sfecfen ben Blauen Fimmel bronzen ftorte, mar aud^ ber 2Sortrög ber

2)?effe floT unb fdf^ön. ^en 2In= unb 2Iu§fii^renben gebührt bo^er ber Itf'-

^aftefte 2)anf für ben milben unb fünftlerifd)en ^toecf, ben fte bieSmal in

feltener ^Bereinigung erreid^t r>aJ6en. —

^üt ^ionofottc.

®cf^§ Sieb« o^nc Söottc bon 5. aJknbelgfo^tt 93ö«t^oIb^.

Xtitte§ $eft. ?öer! 38.

Wix ]ä)\dtn bem ^efte getroft eine Stnseige ol^ne 2Borte nad^. UeBer

einen 9^ofenBufd[), ber ringsum Blü^t unb buftet, ü6er ein 3tuge, ia^ glücf-

lid^ in ben Tlonh ouffteljt, fann niemanb in S^^eifel fein, ha'^ e» fo ift.

5ßon ben älteren Siebern unterfdieibcn fidö biefe füngften nur nienig uub
fteljen, toie jene, ^Itiifdfien ©emölbe unb ©ebid^t, ha^ fiä) leidet garßen uub
)Boxie unterlegen laffen, fprädie bie SD^ufif nic^t ^inlanglidö für ftc^. SBcini

fie nun fämtlidö ^inber einer Blü^enben ^l^antafie, fo gefd^ie^t e§ boif)

mol^I ber treuften Tluikx, ha^ fxe beJoufet ober unBen)ufet eine§ ober ha^
onbere köorgugt, unb bai3 e§ anbere merfen. (So mod^te id^ glauben, ba^

alreite 2kh unb bann ha§' ®uett am (Sd^Iuffe feien audf) bie Sieblinge be3^
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^idöter§, bann Qud^ bog fünfte, ha§> leibenfc^aftlid^er ift, inenn man |o öon.

ben feltneren SBoIIunoen eine§ \ä}ömn ^ersen§ jagen fann. 2Im iDenic;--

ften öefänt mir boä Dierte, oögleid) e§ gerobe ba» Be^agltcf^fte, aöer mef)r

profüifcöer Statur, mef)r toie auf n}ei(^en Riffen ol^ n)ie brausen unter

SBlüten unb 9?ad^ttgoflen auäru^t. 23etm „®uett" ift t§> mir md)t red^t, baß
bi€ reid)e beutjd^e (Sprad)e fein 3Bort ^at, um \o etiüa§ ungegiert au§=

äubrürfen; Sieöenbe jinb e§ aöer, bie ^ier reben, leife, traulid^ unb fidler.

^ompofttion^fc^u.

^onsccte für ha§ *|Jianofortc.

^. §cr3, britteg 5?ongert für ^^sfte. mit «Begl. be§ Orc^cfter§ (S=3??oa).

SBerf 87.

>,^erä, mein ^erg, lüorurn fo traurig" fang i^ immer Beim (Spielen;

brcimol im erften Sa^ allein fommen con dolore'^ öor, ber expressivo'ä

unb smorzando'ä niä)t Bu gebenfen. Ueöer^aupt fpannen aber bie gangen

Präliminarien fefjr. 2)=2JioE fd^on, bie S)on Suan=3^onart, ber feltenere

^eiöierteltaft, ein teifer SInfang, ein öier (Seitten furge^ Xutti — gelrifs

fein tiefftnnigfteä SBerf, badf)te i^. Hub fr» ift e§ aud^. llnfer geflügelter

Sieöling ^at ficf) in ®ifen unb ganger gefüllt, unb toenn er fi($ mand^e^
äur 9?üftung öon anbem borgte, fo leugnet er'g gar nid^t Schlagen mir
einmal auf! Sn ber Einleitung fönnten gmar nur feine Bo§l}afteften

©egner, mie grofee Seelen berglei(f}en gu aöen Reiten gci^abt ^a&en, eine

SSermanbtidjaft mit ber gum ©=3Koa=^ongert öon SJtofd^ele^, im erften

X^ema eine mit bem S^oping in g=ä)?oII, ©. 6 einen SInrIang an üalU
5renner§ S)=2Kon=^ongert, 6. 8 einen an S. Tl. t). Seßerfd^en unb ©. 14

einen on X^aKergfdöen ©runbton ftnben. 3lber ba§> 2(nbante muffen audj

feine i^reunbe al§ eine ^Ipot^eofe ber Üiomange ün§> bemfelBen Bongert

öon S^opin erflären, bagegen im Einfang be» x^inaleä ein 33eetfjüOenfc^e^

Sd&ergo (au§ ber gmetten <St)mp^onie) leidet angebeutet mirb, in bü§ ha§>

gtoeite Xfjema aBermaB mit einem ©ebanfen einfällt, bem ber 2?iarfd^ auS
äeffonba folgt. So, bramatifc^e^ Seben ^ineingubringen, fte^t S. 31 oben

fogar eine (Stetfe aug ber neunten (Sijtnpfionie öon 33eet^oDen, bie ^erg
bod) gemife nid^t fennt, unb ha§> gange Bongert fdjliefet ber ©infjeit meg-en

(f. ben Slnfang) mit einem ©ange ouä be§feI6en SJ^ofdjeleS ©=2}toII=^on=.

äert Mt§> übrige aber, gefte^e man e», ber Sdjmud, bie c^roniatifd)cn

^Perlen, bie fliegenben Slrpeggiobänber ufm. gefjören i^m grunbeigen.

Tim fie^t, bon bfn 53eften miC er lernen, unb nur etn^o bei talfbrenner
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unb ZfialbtXQ li^fe ^ f^^ <^^^ Bu gelben gleiten dianqt^ ^eroi. ^alte

jeine Xopferfeit nur an unb qu§; lüir rtoflen i^m ^erolbe fein, tro^ ber

aHöemeinften muftfolii^en S^itung, bie i^n unb Junten fd^on längft

ül§> SJieifter onerfannt f)at unb ^änbel'n oud^, unb ftubtexe man ft^ boS

^onaert orbcntlic^ ein. Sßoäu ^ot man jeine ginger?

SBiüiam ©tcrnbale fficnnett, 3irittcä Äongcrt.

SBerl 9.

„(Sin englifc^er ^omponift — fein ^om^onift," jagte ienmnb öor bem

©eltMinb^augfonäerte, n^orin $r. SSennett öor einigen SBoc^en ba§ o6ige

SBerf öortrug. 21B e§ aöer öorü&er mar, irenbete idf midj tüie jrogenb gu

i^m: „ein englijc^er ^omponift" — „unb mo^rfjajtig ein englijd^er," öon=

enbete ber (gnglänberjeinb njortjpielenb. SSenige Sßorte genügen für

^eute. ©ujebiuä ^ot in ber erften ^'^ummer bieje§ 58anbe§ mir \o nu§ ber

6eele ^erau^gelejen unb gejd)rie5en, bofe ic^ jenem Hmrife nur menigc»

^injuäufügen n)üJ5te. SBa^r^ajtig — erinägt man, baj5 obigem Bongert

jk)on öor brei Sauren, aljo im 19ten ^al^re be§ ^omponiften gejc^ricBen

ift, jo mufe man erjtaunen über bie jrü^ ou^gebilbete ^ünftler^anb, über

bie ruhige ©i^pofttion, über ben ^ujammen^alt be§ ©an^en, über ben

äßo^IIout ber (Spra<$e, bie Steinzeit be§ ®ebonfen§. 2ßünj($te i^ Ijö^--

fteng öieüeidöt im erjten (?a^ einige fleine ^Breiten lüeg, jo ift ha§> inbiöi-

bueH. Sm gonsen trifft man ni(i^tä llnmejentIid)^5, nic^t§, \va§> nii^t in

inniger 3Sern)anbtj^aft jur ©runbempfinbung ftünbe, unb jelbft ha, h)o

neue Elemente ^inäutreten, jc^immem immer noc^ jene golbnen ^^-oben

^inburd), mie fte nur eben eine 2J?eifterf)Qnb fortzuführen Uerfte^t. 9BeIc§e

3Bof)Itat, im eluigen SBuft öon (2cf}ülerarbeiten einmal auf ein organijc^eß

lebensvolles ©anje gu ftofeen, unb loel^e grcube, ba% e» ha^ Seipgiger

^ublifum, jo n^enig eS barauf ^vorbereitet Uxir, xa\^ unb freubig gu er=

fennen mufete. S)aS Urteil beS ^ublifumS tuirb ^ier nämlic^ auf eine gang

anbere äßeije al§ bei anbeni 58irtuojen auf bie ^robe gefteüt. $ier gilt

e§ nid)t, eine g-ertigfeit anjuerfennen, eine <S<j^uIe p unterjc^eiben, mit

anbern SSirtuojen parallelen gu gieben. Tlan mufete bei unjerm ^ünftler

üielmebr erft ber S3ejd)eibenbeit, mit ber er aüeS Sluffatfenbe öon fid) toieS,

auf bie Spur fommen, ob fie aud) auf einem jc^önen reichen Soben rube,

ob man ^x eine Oon ben jeltneren, innigen ^ünftlematuren bor ftd^ böbe,

bie, menn fie einmal bem Slufeen einen S3Iicf in ha§> (Seelenleben erlauben,

unbefümmert barum, nur mit fld^ gu öerfe^ren, in fic^ gu leben jd^einen.

??acb bem erften (Safe, einem rein Ii)rijd^en (Stücfe foH jo j^ön menjd^=
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Itd^en (SmpfinbenS, ime imin e§ nur in bcn beften SD^ufternjerfen trifft,

toax man in ber ^auptfadje, bafe e§ fid^ ^ier um eine öome^mere Slrt bon

^ünftler ^onble, natürlich im Haren, ^od^ folgte nid^t jener oHgemeiue

üu§ SBoben unb ^täe bonnembe S5eifüII, n)ie t^n !ecfe SSirtuöfen ^erQU^=

forbem. Tlan öerlangte me^r, man njor jid^tlid) gefpannt, man töoHte

ten ©nglönber merfen laffen, ba^ er im Sanbe ber SD^uftf rtiöre. 2)a

Begann jene Stomange in ®=2JJoII, fo einfach, ha^ mon bie ^^ioten barin

i^Q^Ien fann. 3Benn id^ t§> aud) nid^t au§> ber erften Queue tüüfete, ha% bem
S)id)ter ^ier lüäl^renb be§ komponierend boä 35ilb einer 9^a<iötlx>anblerin

t)orgefd&n)ebt ^ötte, fo mufete bo^ jebem gefü^Iboüen bergen aH' ha^ 9iü^=

renbe, bo§ eine foI($e (Sgene ^at, augcnblicflii^ überfommen. 2Ifö fürdf)tetc

man, bie S^räumerin anf ber ^o^en 3i"ne gu n)e(fen, magte hü niemanb
3u otmen, unb h)enn bie Seilna^mc an mand^er ©teCe fogar gleid^fam

ängftlid) toor, fo lourbe fie burc^ bie (2<i^ön^eit ber ©rfc^einung guni

reinen ^unftgenu^ gemtibert. Unb ^ier trat jener trunberöoEe 2Ilforb

^in, iDO bie Sßanblerin aufeer aller ©efa^r, tute auf i^r Olu^ebett ^inge:<

lagert fd&eint unb ruhige 3Wonbe§ftra^Ien barüberfliefeien. tiefer glü.cfli($e

8ug entfd^ieb über ben ^ünftler, unb man überlief fxc^ im legten (Satj

ungeftört ber ^^reube, bie n)ir bom 3??eifter ju erhalten gemo^nt finb, mag
er un§ nun gu ^ampf ober i^rieben führen.

$ab' i^ mi(^ in ben borigen feilen öieöeic^t gu fe^r Ijinter ha§> Itrteit

be§ ^ublifumä geflüchtet, ober npollte öoKenb^ jemanb einn^enben, ic^

^atte barin gu öiel ®ünftige§ ^erau^gelefen, fo bin iä) au^ bereit, aKe§,

ttwS id) über bie Srefflid^feit be§ ^ongert^ berid^tet, allein p bertreten.

©enn ju fef}r not tut eg, ha^ toa^r^aft mufifalifc^en ^ünftlern bie Streit

gefiebert n)erben, mit benen man SSirtuofen, bie nid^tg atö i^re t^ingcv

^aben, oft fo unbebad^t überl^ouft, unb ha^ man beibe öon einanber

trennen lerne, ^a, göb' e§> nur nodf) biele ^ünftler, bie in bem ©inne
toie 2B. Sennett n)ir!ten, — unb niemünbem burfte mebr t)or ber 3i'-^nft

unfrer ^unft bange fein. —

gragmcntc öud Scip^ig.

L
trefflicher Sefer, e§ tvax nid^t e^er aB ^eute möglii^, mid^ guui 9cieber=

fe^en gu bringen, um oon aW ben ^errlid)feiten gu ersäfjlen, bit bie öer^

gangenen gn^ei SD^onate an SJlufi! unb 3}iufifmenfdöen über un§ au^gefd^üt^

tet, — eben ber $errlid[)feiten fjalber, bie fe^r tiom ©direiben abhielten.
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Tlmhel§>\of)n, Siptnöf i, bte Socünerfd^e ^rei§ji]m)3f)onte, Henriette ©raöau,

ber burd^fliegenbc ß^opin, Slnfong ber (Suterpe, Henriette (Sari, SDö^Ier,

Qd§t 2löonnement=, e&enfoötet ßjtrafonaerte, Subiuig Seröcr, Slnfang ber

Ouartetten, (Sltjoktf) gürft, polnifd^e, franäöfifc^e unb englifc^e ^ünftler

(9tolx)ofon3y!l], 23r3ün)§fr), (Stamati), Sennett), eine 2)^enge anberer nüt

33riefen, ^Srael in SIegljpten, Srjmp^onie Don 9leifeiger, ^t^eoter, 33adöf(^e

2Kotetten, furg, SBIüte auf 33Iüte trieö e^: lebe SSod^e, jeber ^ag

brachte ttWa^.

5^uerft aljo, mie oKe n)iffen, büf3 3KenbeI^iü^n aud) bie»mül an ber

©pi^e eine^ treuen Orcf)e[ter§ bie ^ai4->tBegeBen^eiten leitete mit ber

^raft, bie i^m eigen ift, unb mit ber Siebe, bie il)m ha^ aHjeitige Snt-

gegenfommen einflöBen itnufe. ^enn ein Drcf)efter, ofjne SluSnal^me eines

einzelnen, an feinem 2)irigenten l^ängt unb an i^n glaubt, jo geßü^rt

unjerm ha§> Sob, iDOgu e^ ]xt\li^ and) ©runb §aben mag. S3ün fogenann«

ten Kabalen unb bem ä^nlid^en §ört man fjier nichts, unb \o ift'Srec^t

unb muffen ^un[t unb ^ünftler gebeifien. —
^\)m gur (Seite ftef)t S)aöib, bie Stü^e be§ £)rc^efter§, ein SD^ufifer uom

feinften ^orn. Slud) bie lieSgeUJoIjnte ßrfc^einung ber erften Sängerin

gri. ©rabau nii:r)t gu öergeffen, öon beren 23iarien[timme bie Seit I)öd)=

fteng ha§> genomm>en, n)ü§ dtüa nodi gu erbig baran toar. Gnblic^ ber

tütfjtigen SJJitglieber nic^t p Dergeffen, alä ba fxnb bie $^. Cueiffer,

ber ^^ofaunengott, (Efj. @. SJiüHer, Ül^Iricö, ©reufer, bie erft ha red^t ju

arbeiten anfangen, ipo onbere fi^on ennatten.

93on foI($en ^röften unterftü^ unb gefiüben, gab e§ hi§> je^t ac^t ^on»

aerte im ©cn)anbf)au§.

^ur be§ 2lu§geäeid)netftten bon bem, nia§ fie an neuen ^ompojxtionen

unb ^irtuofenleiftungen Ginrjeimifdjer unb ^rember gebrac()t, !aim fjier

(Srn)ä^nung gefd^efjen.

93on neuen ober ^ier nocf) nid^t gehörten S^ümpofrtiontn fei perft ber

toenig befannten erften Cuöertüre gu Seonore non Seet^ouen gebac^t,

bie an ^ö^e ber Grfinbuug bie Tlitk smifc^en ber getoöfinlic^en in

l5=S)ur unb ber grof3mäd[)tigen in S=®ur, öieüeid^t ha§> (Srgreifenbfte, nxj^

bie Tlu[it überhaupt aufgumeifen f}at, behaupten mag. 33efannttid) gefiel

bie groBmäd^tige in Sßien loenig bei ifirer erften Sluffü^rung (S5eet^ot>en

foH barüber geu^eint f)aben). 2;-af)er bie öerf<i^iebenen Ouöertüren. 6r,

(^)inbler in Stadien fjat nod^ eine.*)

") ®§ ift bie feitbem al§ 9?r. 2 bei 58reitfopf unb ^äriel erfc^iener.c.
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©obatttt einer gon^ neuen £)ut>ertüre gu ((i^afefpeareg?) „3ßa§ ^^r

ioont" öon ^erbinanb filier. ®§ toäre f($Iimm, luoEte mau mdi ber 2luf=

na^mc öon feiten beS ^uDIifumä einen Sl'JaMl^öb für i^ren Sßert ober für

bie S3ilbung be§ legieren oBnefimen. ®er ©ntnb ber Spalte, iPenigftenS

©tumml^eit, liegt allerbing§ aum ^ieil im S^arafter ber Duöertüre jelbft,

beren feiner öerfteater ^unuir bur{5au§ me^r piu 9?orf)benfen nnb 23er^

gleid)en aB 3ur Segeifterung Qufforbert. S)q§ ^uDIifum, tvk ber eingelne

l^oBen i^re ^eEen unb bunfeln Stnnben. Spiele man bie Onfertüre nur

nod) einmal, unb ber 3>orf)ang luirb gertiife gii^" Schleier, fjinter bem ha^

ü6errafd)te Sluge eine SDiienge luftiger unb trauriger ©eftolten in öiel=

fältigen Trennungen unb ^Bereinigungen iDafjrne^men ftiirb. 2luf5er biefem

Öödift befonberen ©runbton ift e§ aber and) ber natürlid^e 3Bu(5§, jogu^

logen, unb bie fünftlerifc^e (Sen)anbung, inoburd) fid^ ha§> SBerf aU öiller=

fc^e§ au§5ei(f)net: an ©eift übernnegt eä o^ne loeitereS alle bie ®elegen=;

l^eitSoufertüren, mit benen un§ ber ^immet in neuer 3cit fo o[t beftraft.

(Sobonn !am unb ging unter ungäl^Ugen Raufen unb S^rompeten bie

?|3rei^ji)mpf|onie non Saliner. ®ie 3eitfd)rift ^at über fte jc^on 9led)en-

fcfjaft gegeben. — .

—

S)ie füngfte y'^euigteit 'Uür enblid^ eine (St)mpl^onie, bie erfte, öon

3teifeiaer. Sei Ujeitein auöfjaltenber an innerer ^raft aB bie Sad^nerfd^e,

fürger, anjprud^^Ioier, fdilagt fie öieUeidit nod^ gu jefir in§ ©ebiet ber

Ouöertüre hinüber. ®a ber ftattlicfje ^apeUmeifter felbft birigierte, fo

toor bie freubige Slufna^me eine uötürric^e unb gans an ber rechten

©teße. —
S)ie§ ha§> 33emerfen§luertcfte, int gansen n^enig (£rfreulidf)e über neu=

gebrod)te ^ompofitionen. 9Son älteren meift 58eet^oöen unb SSeber.

^od) ermähn' id) ben 27. Cftober, ben fic^ ftcf)er mand)cr @en^anb^ou5=.

mufifer rot angeftridjen im ©ebädjtni^. JBa§> in anbern (Stäbten gur

Slfltäglidifeit fjerabgegogcn Sorben, ha§> Sßieberöerlangen öon gangen £)v^.

i^efterfä^en, mag in Seip^^ig cB aufeergelDö^nlic^e 2(u§äeidf}nung gelten,

tüie fxe eben in jeber .^inftdf)t ha§> Ordjefter burd) ^inreifeenben SSortrag

ber großen Seonorenouoertüre an jenem Slbenb öcrbiente. 9Bie ^errli(^

ftanb ha bie ^unft über ben äußeren unb inneren Spaltungen, bie cn

einem Orte, nio ftci^ jo öiele bebeutenbe Staturen burdifreugen, freitid^

ni($t ausbleiben fönn'en, unb rücfte alleS öerjo^nenb oneinanber. — .

—

IL
31B i(5 l^eute bie Zettel ber legten gftiölf Slbonnementfongerte burd^=

flog unb mir bie SSuc^ftaben miani$e§ ber gef)örten SJJufifen öoUftönbig,
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ineleä f}alb äurücfriefen, ftrebte btc ^^ntoftc, alleä in ein a3ilb äufoin*

mengufoffen, unb um)erfe^en§ [tanb eine Slrt blü^enber 3D^ujenBerg bor

mir, auf bent id^ unter ben endigen Stempeln ber altem 3}leifter neue

(Säulengänge, neue $öa^nen anlegen \al), jinijc^enburd^, lüie SSIumen unb

(Schmetterlinge, luftige 9Sirtuofen unb lieblid^e (Sängerinnen: alleä in \s>

reifer Süße unb 2lBmedöfeIung bur^einaaber, bafe fiä} @en)ö^nlid^e§ unb

llnöebeutenbere^ üon felöft überfo^.

2ißa§ in ber ^dt öon älteren ^ontpofitionen gegeben mürbe, finbet man

in ben üor§erge^enben 3^ummern in ber G^ronif notiert. Wanäje Seute

glaukn i^r möglid^fteg gu tun, menn fte auf „einen SKogart", „einen

^at)bn" ujU). üB auf grofee SD^eifter aufmerffam machen. 2IB 06 man
ha§> nid^t an ben (Sohlen abgefd^Iiffen I)a6en müfete! W ob e» fid§ nid^t

öon felöft öerftänbe, ob man i^re Tlu\\i nid^t in= unb au^menbig fennen

muffe! 9?ur bie 2)=2)?oII=(St)m|:>^onie mad^t i^nen nod^ gu fc^affen, unb fte

fragen, 06 fte benn eigentlich nidf)t über bie ©rensen be§ 9teiit=H)^enfcf}=

iid^en f)inaugginge? — i^reilid^ foH man 23eet^oben nad^ QoK^n meffen

(nad) ^önig S e a r f c§ e n aber geini^), unb hc^ Studium ber Partitur

tut büö übrige.

®anfbar aber öor aEem ntuß man anerfennen, rtie fid^ bie S)ireftion,

namentlich in biefer ©aifon, angelegen fein liefe, 2)?anuf!ripte, lueniger

(SJefannteS, furg 3^eue§ öorgufü^ren. Sn biefer ^inftt^t möchten ftc^ !aum

bie SSeltftäbte mit bem fleinen Seipäig meffen. Unb n^enn man ftd^ oud^

in mand^em getäufcf)t fanb, fo n)urben bod^ Urteile angeregt, äJJeinungen

feftgefteüt, l^ier unb ha auä) freubige 2Iu§ftd^ten eröffnet. So gab es neue

(Slimpl^onien üom (Stuttgarter 2WoIique, uom ^apeUmeifter Straufe
in ^arBru^e, üom 2W2). ^ e t f d^ in ^eibelberg. 2)a§ '^ublifum ftimmte

in feinem Urteil über fie faft gufammen, obgleii^ o^ne S^^tf^I ber erfte=

ren ber 2Sorrang gebührt, ^n allen gefc^icfte SIrbeit, mol^Iflingenbe 3n=

ftrumentation, treueg geft^alten an bie alte ^oun, fonft aber naii))X)d^-

itdö überall 2lnflänge an ^agelüefene^, in ber öon Straufe, befonberä im

crften (Sa^, fo auffaHenb in Xon= unb Xaftart, ^^-orm unb ^bee, ha\)

man ben gangen erften (Sü^ ber ^eroifd^en (Sl}mp^onie mie eine ©eftalt am
äßaffer abgefpiegelt fe^en fann, aber frcilid^ umgeftürgt unb bläffer. — .

—

Senn ftd^ bie neugebrad^ten (St)mp^onien alfo in giemlid^ gleid^en

Greifen belegten, fo loaren bie neuen Duoertüren i^rer inneren unb

Qufeeren SSerfc^ieben^eit falber umfo merftoürbiger. i^I^reftan fragte

neulich fc^Imifd^ genug: „gu hieli^em (Stüdf öon (S^afefpeare benn bie
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mciften Duöertüten gef^rieben Juürben" ujm.; 6ei ben üier fraölicf)en

toäre jebod^ ber 9Bi^ nid^t§ meni^er olä gut anäuBringen. ©ine jur Oper

„®er Sejuc^ im ^rren^aug" üon S. 3t o f e n f) o i n in ^^ranffürt öer»

riet freilid) inel SQmpot^ie gu unjem lr)eftlid)en dlaäjham, unb (S($öne§,

©onberboreS unb ®emeine§ n?e^|elten barin fo rafd^, ba^ man nirgenb^

f^ufe foffen fonnte; inbeS jeugte fte quc^ üon einem gelronbten S^alent,

bem, irenn e^ nod) 9Bürbigere§ leiften joöte, nur me^r SBodifamfeit ü6er

einen angeborenen Sei($t|tnn anzuraten n^äre. ^n einem pfjantoftifdien

SSorfpiel 3U 3taupad)§ „S^ocftter ber fiuft" öon © p o ^ r [teilte ftd^ feine

befannte (Sigentümlid)feit me^r oB je ^erau§, feine elegifc^ flogeuben

58ioIinen, feine toie t)om $aud^ berührt anflingenben Klarinetten, ber

gange eble, leibenbe (Spo^r; im gangen bin id^ jeboi^ nid^t flar Ujorben,

unb bie Partitur fonnte icf) mir nic^t Oerfd^affen. Um fo genauer fenne

ic^ bie gegebene Ouüertüre öon gerbinanb filier, namen§
„^emanbo", fpanifd^en SfiarafterS, ritterlit^, burc^roeg intereffant, ü6er=

au§ forgfam unb fein gearbeitet, nacf) Seet^obenfd^er SSebeutfamfeit ftreBenb,

im ^auptr5t)tl^mu§ ober leiber 9?ote auf 9?ote auf einen ©ebanfen bon

x^rang Schubert (au§ einem 3)?arf($ in S=®ur) fo genau gebaut, büH fie mir
(aud^ im ©runbd^orafter) lüie eine größere SluSfü^rung biefe^ Sd^u6ert=

fd^en Tlax\ä)e§> üorfam. SJJit nid^t minberer greube ^obe id^ oft „bie 9?a=

jaben", Duüertüre bon SCBilliam ©ternbale S5ennett, burrf)=

lefen; ein reigenbe^, reicT) unb cbel au^gefü^rteä Silb. 2ßenn fte fiif)

aüerbingä an ha^ 2JJenbeI^fo^nfc^e ©eure anlehnt ()x>k \a aud^ SJienbeB»

fo^n [lä) an bie Ouöertüre gu Äeonore), \a n^enn er oäe§, toa§> fi(^ bon

Slmnut unb SBeiblid^feit in SBeber, Spo^r unb 2)2enbeBfo^n finbet, n)ie

3u einer Sonffut bermifd^t unb babon au§ boöen 33ecf)ern reicht, fo ift

eö eben geiftige Srüberfc^aft, bie bie SSorgüige anberer lebenbig in fut

aufgenommen unb ftd) gu eigen gemacht f)at. SBeld^e blü^enbe ^oefte

oBer überbie^ in bem SBerf, toie innig im ©efang unb gart im Sau, rtielc^'

fc^öne n?ei($e Snftrumente! ©egen ben SSorrturf einer gemiffen 3Jiono-

tonie fann man fte inbe§ faum in (5<^u| nel^men; namentlii^ gleid^en

ftd^ bie gmei ^auptt^emaä gu biel.

Sntereffant toaxm bie eingeinten (2genen au0 gauft bom dürften

3t a b g i ft) i 1 1. 33ei aCer $od^ad^tung für ha§> (Streben be§ erlaucf)ten

Dilettanten n^itl e^ mir fd^einen, al§ ^ätte man bem Sßerf burd^ ha^ aü=

5u grofee Sob bon Serlin au§ e^er gefd^abet. Die loirflid) anwerft unbe=

^ilflidö inftrumentierte Dubertüre fd^on müfete bem 3J2uftfer bie 2Iugen

offnen, n?enn nid^t bie 2ßa^I ber 3}?ogartfd^en guge gleidö bon borne^eretn
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bem SSeurteiler. 2Benn fidö ber ^omponift ber 2Xufga6e ber Duöertürc

nid)t geiDQc^jen [ü^Ite unb bte getotfe nic^t gu öertüerfenbe Sbee, ein

i^auftbrama mit einer i^uge, ber tiefjtnnigften i^orm ber 23Ziifü, gu cr^

löffnen, nid^t QiiSpfül^ren öermoi^te, fo gab e§ bo(^ getüife nod^ anbete

me^r t^^auftfdien ß^arafterS, al§ bie Don Tlo^axt, bie boc5 niemanb ein

SD^eifterftücf nennen !onn, n^enn mon anber§ tuelc^e öon ^aii) unb

^änbel fennt. ®er Eintritt ber ^armonifa unb ber nac^einanber Qut=

gebaute Sreiflang lüirft im Slnfang oHerbingg eigen unb fc^auerlidö, in

ber ßäncje aber gerabeju quölenb, ha% man jtd^ Ujegmünjc^te. Unb bann

meine icf), i[t bodö mit einem eingigen, gelDife gn^ei SJiinuten au^^altenbeu

(5;i§=S)ur=2lÖorb gu lüenig mufifalifdöe 5^un[t entU)i(feIt. SSielem eingel^

neu ber folgenben Drummern fann aber niemanb i^ren eigentümlid^en

Sßert abfprecf)en, eine unbeflecfte ^^antafie, eine joäufagen fürftlic^e ©tn=

fült, eine ßrfinbung^fraft, bie bie (Soc^e oft an ber äßurget pocft.

9^eu, b. 5. erft ^unbert Sa^re alt, »or auc^ ha^ ©^STJon^^ongert für

^fabier öon ^. (£. S a d) , bon 2JienbeI§fo^n gefpielt unb öom öerftäri'--

ttn «Saitenguortett Begleitet. 2SieIe§, ma» mir bei biefena erijabenen

SBerf, h)ie bei einigen ^^zntn üu§> einer ber ©lucfidjen Spfjigenien an

©ebanlen beifam, möchte \ä) fjier jagen. (Sin 58Ii(f auf ben loeiten SBeg,

ben tDtr nod) gurinfgulegen ^aben, oerf)inbert mid) baran. (SineS foG

aber je cl^er je beffer bie SSelt erfahren. (SoUte fte e§ too^I glauben, ba%

in ben SO^ufiffc^ränfen ber ^Berliner Singafabemie, lüefc^er ber alte Seiter

feine SSibliotl^e! üermad^t, noc^ lüenigftenä fteben foIdf)er ^ongerte unb aufeer^

bem ungä^Iig anbere 35acöfd^e ^ompofitionen im SD^onuffript n)0^t5el)altcn

aufbetüa^rt »erben? ^ur menige miffen e§; fie liegen aber getoiB bort.

Ueberl^aupt, märe t§> nid^t an ber Qtit unb bon einigem ^u^en, menn

[lä) einmal bie beutfd^e 3?ation gu einer DoQftönbigen Sammlung unb

^erau^gabe fämtlidjer Sßerfe Don SSad) entfd)Iöffe?*) Tlan foCte mei=

U'en unb fonnte il^r Dieüeic^t bann bie ^orte eine§ Sac^funbigen, ber fi^

(Seite 76 biejeS SSanbe» b. 9^. S^üf^fj^. über bie§ Unternehmen au§Iä^t,

al§ SJJotto Doranfe^en. S)ort fjeifet e§ nämlic^:

„2)af5 Sie Sebaftian 23ai^g 3Berfe ^erauS-geben JuoEen, ift etmaS, loaä

meinem bergen, bo§ gang für bie ^o^e große ^unft biefeä Uröaters

ber ^amnonie fd^Iägt, red)t mof)I tut unb id^ balb im DoCen ^aufe gu

fe^en n)ünfd^e ufm."^^)

Wan fd^Iage nur nad^!

*) S)er ©ebanle Ijai fid^ gut grcubc allet ßünftler feitbem üerlütrfitd^t (1852).
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_._ ss)en 29e[c^lu§ be^ bie^iä^rigen ^itäertätjfluS müd)tc bie n e u n t e

©ijmpMnicöon^öcct^oöen. 2)a§ unerhört jt^neüc Xcmpo, in

bem ber erfte Sq^ gcjpielt tourbe, na^m mit gerobeäu bie ganae ©nt«

aücfung, bie man fonft öon biejet überfd^tDanglid^en SJJuftf ju erhalten

genjol^nt ift. S)em birigierenbcn SO^eifter gegenüber, ber Seet^oöen fennt

itnb öere^rt, tüie fo ki^t nießtanb toieber, mag biefer 2lugfpra(^ un6e=5

greiflicö i(f)einen, unb enbli<$, toer fonnte ^ier cntfc^eiben, al§ Seet^oöen

\tlb\t, bem bie§ Ieibenfdöaftli(]^c Srciben be§ Xcmpog unter SSorau^

fefeung eineä mofellofen SSortrage^ öieüeidöt gerabe red^t getoefen? ©o

mufe i(^ benn bieje (Erfahrung, n)ie fo mant^e, gu meinen merfn)ürbigften

mujifalild^en gä^Ien, unb mit einiger Trauer, »ie fc^on allein über ha^

äufeere ©rjc^einen beg ^öd^ften ein 3Keinung§3toieipaIt entfielen fann,

SBie ftdö aber \l^iliä) im Slbagio oHc ^immcl auftaten, Seet^oöen toic

einen auffd^n)eBenben ^eiligen ju empfangen, bo mod^te man too^I aUe

Äleinigfeiten ber SBelt öergeffen unb eine Sl^nung öom Senjeit^ bie

S^adÖ^Itdfenben burd^fd^auern. —

m.

©§ mag too^I über ge^n Sa^re ^er fein, ha^ ftd^ in einem unfd^ein^

3&aren ^teftgen Sofale einige junge SKuftfer öerfammelten, teilä gute alte

SESerfe, teilä i^re eigenen neueften aufäufü^ren, ober audö ft^ unterein-

<mber ^ören gu laffen. 3?iitglieber auf 3WitgIieber melbeten fid^; nad^

unb nadö öerlautete aud^ im ^uBIifum baöon; Seilna^me unb D^eugierbe

trieb me^re hinein; bie geheime ©efeDfd^aft befam 2JJut, führte größere

Sßerfe mit größeren SJ^itteln auf, gab ftd^ einen 32amen, e u t e r p e

,

toäölte einen SluSfc^ufe unb in einem aner!annt guten 2)^uftler, ^rn, ß^.

©. SJJ ü 1 1 e r , einen S)ireftor, ©d&on im SBinter 1835 verlegte bie ©e^

Jeüfc^aft i^r UebungSgimmer in einen anftönbigen, fdf)önen ©aal ©afe

^r immer gebrücft öoll, begeugte il^r bie toad^fenbe ©unft be§ ^ublifumä,

— unb fo gab e§ aud^ im oergangenen SBinter^albja^r Dom 24. D!to^

J&er bi§ 14. SJlärg gmölf foI(^er ^ongertc, unb toenn man titoa 2Jlontag§

fragte: „ob e§ abenbä nid^t irgenb toa^ gdbe", befam auf t^t Seipgi^

gerifc^ meiftenä gur 2lntn)ort: „'g ift ©uterpe". ^m ©runbe mufete ftd^

aber bie e^rentoerte ©efellfc^aft i^re ^ongertabenbc rec^t gufammenbor=

gen, ha bie meiften 3KitgIieber auc^ im Sweater, in ben ®en)anb^au§=,

^jtra= unb anbern ^ongerten mitfpielen unb e§ nur toenige ^age gibt,

.too e§ nid&t bier unb ha au tun gäbe. 2)iefeö 3^i(]§tbeftimmtfein eine§

V ®(fiumaniu 13



194 JÄoBcrt ©d^umattn.

cigentlid^en ^näcrtabenb^ gibt aBer hem ^nftitut fogör einen kitten

SInftridö Don poettjc^er i^rei^ett, unb flehen bie (Suterpiften nun toirflid^

Hör i^ren erleud^teten pulten, jo fpielen jte jo frif^ gu, hü% jte einem

jögar lieBex al§ irgenb eine fürftlid^e ^apeEe, n)0 niemonb gucfen foll mit ben

2(ugen nnb jelig jein in ber SD^ufif. ^ur (Soc^e! ^ie urfprünglic^e %en=

benä he§> 2Serein§ alfo, Slnffü^rnng ber beften 2Berfe ber Beften 2)?eifter,

bann öon ^ompojttionen 3^euerer (@in^eimijd)er ft)ie t^rember), enblic^

^öortrag Don (Solo=, quc^ ©nfembleftücfen öon Sl^iitgliebem unb S^id^tmrt»

gliebern le§> 9Seretn§, gilt an^ je^t nod^ fort, nur ha^ ftd^ ha§: ©angc auf

eine p^ere Stufe gehoben ^at, ha^ mit me^r 3Bq^I öerfafiren toirb. ®e=

fang ift burd)QU§ au^gefc^Ioffen, n)Q§ monc^eä gegen ftd^, ober ouc^ ba§

für ftcf) ^Qt, bafe fo ber 9Serein eine beftimmte f^orbe befommen, \a, bofe

er ficö 3u feinem 5ßorteiI nur im Snftrumentolen befeftigt.

i)te Stugfü^rung ber Si)mpl^onien unb Ouvertüren gibt ber in bcn

©etoanbfiauSfonäerten nic^t Oiel nod^, natürlid), ha e^ meift SD^uftfer öon

bo^er ftnb. (Spielt man bort mit me^r Jtefpeft, fo ^ier mit me^r ^td=

^eit; fte^t bort ber ©ireftor felfenfeft im ^ernpo, fo ge^t e^ ^ier in einem

Seetf)ot)enfdöen (Sc^ergo über ^opf unb ^olä bem (£nbe gu. 39eibe ^n»

ftitute ftnb einonber nü^Iid), beibe oon grof^tem ©influB auf bie t)er=

fd^iebenen (Stänbe ber Querer, ©etoiffe ^tf)kx bürften freiließ nie

Uorfommen unb müf3ten mit einer 2trt Xob beftraft toerben; fo blie§ ein

©uterpift in ben erften Soften be§ Slüegretto ber 7. (Si)mppnie öon

S3eetpOen ein oerbammteö ßiä; bod) toollen loir folc^e gälle necfenben

^obolben beimeffen, bie ftc^ äuföüig einmal in eine ^oboerö^re üerfroc^en.

SSon ben Si)mp^onien ber SReifter gab eä nun bie in 6;=2Rott, S)=®ur,

bie ^aftorale, g=®ur unb eine getoiffe in 2l=®ur Oon 33eetpüen, bon

SJ^o^art bie in (S=®ur mit ber %nQt (Jupiter), von ^aijbn bie in ©§*

S)ur, üon (Spo^r bie SBei^e ber Söne; — oon 2JJitgIiebeni ber ©efeE»

fdjaft eine ältere in ®=®ur unb bie oft befprod^ene in G=2Ron bon G^. @.

SJiüIIer, eine in g=2Jiofl üon xs- S- Schubert; — Don ^^remben eine in

©=2)^oE öon ©ä^rid^. 3n ben Duöertüren mar ebenfalls fc^önfte 2lu§=.

loa^I Don älteren getroffen, unter benen namentlich bie gu ©amori Dom
pebantifd5=genialen 2lbt SSogler ^u ermäßen; Don neueften gab eS

toelc^e Don Sittern, Sonrab unb Don 35erIio5 bie gu ben SSe^mric^tem,

toelc^e Ic^tere für ein Ungefjeuer au^efc^rieen ift, toö^renb id^ in i^r

nichts aB eine nad^ gutem (Schnitt flar gehaltene, im einjelnen noc^ un=

reife 2trbeit eineS frangöftfc^en 2J?ufifgenie§ entbecfen fann, ha^ jebod^

^ter unb ba einige 33Ii^e fd^Ieubert, ft)ie 2SorIäufer be§ fommenben ©e«
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iDttterS, ha§> in jeinen (£i)mp^onien au^bonnert ^n ben ^eimif^en Su=

teipelaal gutücffe^xenb, \o ftidit freilid) nad) jold^en Sonnemettern ein

^ngertino für ^orn unb bergl. fd^lnöd^Ii^ ßenug ah, mie n^ir benn bie

^öorträge bcr (Soliften getroft üBergefien fönnen, ha bie öon gönglid^ un=

Befonnten nic^t hex 2trt, baf^ fte eine ftrenge ^ritif ausholten fonnten,

bie ber befonnteren (toie Queij]er, U^Iric^, @ra6au) Qnbern3eitig genug

Befonnt jtnb. ©omit fei oBer ni^t getneint, ha^ bie (Suterpe bie erften

'^erfuc^e junger SSirtitofen au^fd^Iiefeen foEe, im ©egenteil geBeten, biefe

öorBereitenbe proftifc^e ©djule für öffentlid^eS Sluftreten unb ^on5ert=

routine fortBefte^en unb allen, bie oufgutreten n)ünf(5en, offenfte^en ju

foffen.

^atte man nun no<^ nid^t genug on b^n 32 ^onäerten im ©elüanb^

^QU§ unb §oteI be ^ologne, fo fönnte man ftcfi nt^iger in ben Duartetten

ergeben, bie $r. S^cnjertmeifter ® a ö i b mit ^r. U ^ I r i d^, © r e n f e r

unb O u e i f f e r öeranftaltet. Seiber goB e§ nur öier, bie näc^ften 2!Sin=

ter meniflften§ p öerboppeln n)ären. ^e Ferren ftnb Befannt; nament=

lic^ erhalte un^ ber ^immel biefen ^ongertmeifter.

9Benn iDir fo mit einigem (Btol^ auf brei Snftitute fe^en, teie fte, mit
93egeifterung on ben ebefften 33erfen unfereS SSoÜeS aufgesogen, !aum
eine anbere beutfd^e Staht aufgunieifen ^at, fo toirb ftd^ mancher Sefer

gefragt fjaben, njorum bie ^citfd^rift mit einem Sericf)t üBer bie eingelnen

Seiftungen oft \o lange angeftanbcn. Sefennt e§ (2rf)reiBer biefer geilen

offen, fo ift feine boppelte (Stellung oB Jtebigent unb aB SD^ufifer boron
fc^ulb. 2)en SWuftfer intereffiert nur ha§> ©ange, unb bon kn (Sinaelnen.

nur bie 35ebeutenbften; aB 9iebigent möchte er öon allem fprec^en. 2tB
SD^uftfer müfete er manches öerfdfjftjeigen, toa§> ber 9iebigent ber S3oIIftän=

bigfeit lüegen ermähnen müfete. 3Bo aBer aud^ geit fjernei^men, alle§

eingelne grünblid^ unb mit 9^u^en für bie ^ünftler gu Befprec^en! ®enn
mit ^§rafen tok: „l)at [xä) SeifaE ermor&en, fanb Xeilna^me, tourbe

fe^r Beflatfc^t", n^irb nid^tg öom glecf geBrod^t, oüeä öern>af(^en, niemonb
geehrt, SJJeifter unb Säjüler über einen Seiften gefd^Iagen, (So Serben
iDir audö fünftig^in, immer me^r bie (Sad^e al§> bie ^erfon im Sluge, bie

©reigniffe in gröfeem geiträumen sufammenfaffen, too [läj ha§, kleinere

öon felBft auäfd^eibet unb ein fd^örferer SlBrife be^ (Sangen fid^ ^erauS-

[teilt, — hen SeBenben unb S^ad^folgenben aBer ein erfreulid^eä 33ilb ber

Sugenbfraft unb be^ f^lDungooIIen SeBen§, bem bie 2Kuftfgefc^idöte unferer

Stabt fein a^nlic^eg an bie (Seite gu [teilen f)at

13*
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IV.

Sjl mir'^ bo^ ^eute toic einem jungen mitttöcn Krieger, ber jum erften^

mal fein (S<i^n>ert giel^t in einer grofeen (Sad^el 21I§ oh bie^ fleine

Seipäig, n)o einige SBeltfrogen fd^on gur Sprache gefommen, auäi mujt=

folifc^e [(^lic^ten joEte, traf e§ fid^, ba§ ^ier, ma^rf(jöeinlidö gum erftenmol

in ber SBelt nekneinanber, bie gtoei n^id^tigften ^ompofttionen ber Seit gut

2Iuffü^mng famen,— bie Hugenotten öon 3Jiei)erbeer unb ber

^aulu§ t)on Tlenhel§>\o^n, 2Bo ^ier anfangen, too aufl^iJren!

33on einer 9?ebenBu^Ierjd)aft, einer SSeöorgugung be§ einen öor bem

anbem fann l^ier feine D^ebe fein. S)er Sefer tceife gu gut, toeld^em

(Streben ficö biefe Slätter gemeint, p gut, ha'^, lüenn öon SJienbeBfol^n bie

3tebe ift, feine öon 2JJet)erbeer fein fann, fo biatnetral laufen i^rc SBcgc

auäeinanber, gu gut, hü^, um eine (Sl^arafteriftif beiber gu erhalten, man
nur bem einen beigulegen brandet, mo§ ber anbere nid^t \)at,— ha^ Xa^
lent angenommen, tva^ beiben gemeinfdjaftlic^. Oft möchte man fic^ an

bie Stirn greifen, gu füllen, ob ha oben olleä nod^ im gehörigen (Bianht,

n)enn man 23lei)erbeer§ ©rfolge im gefunben muftfalifd^en S)eutfc^Ianb er.-,

loägt, unb mie fonft e^remrerte Seute, 2)iufifer felBft, bie übrigen^ aud^

ben ftiCeren Siegen SJJenbeBfofinä mit greube jufe^en, bon feiner SO^ufif

fagen, fte mär' tt)^)a^. ^oä} gang erfüHt öon ben ^odjgebilben ber Sd^röbcr^.

©eörient im t^ibelio ging id§ gum erftenmal in bie Hugenotten. Sßer

freut ftdö nic^t auf neueä, mer ^offt nic^t gern! Hotte boc^ 3tie§ mit

eigener H^nb gefd^rieben, manches in ben ^UQtnotkn fei SSeel^oöenfd^em

an bie Seite gu fteöen ufmJ. Unb maä fagten anbere, U)a§ id^? ©erabegu

ftimmte id^ ^^loi^cftan bei, ber, eine gegen bie Oper gebaute ^an^t, bie

SBorte fallen liefe: „im Srocioto ^atte er SJleijerbeer nod^ gu ben 2Wuftfem

gegä^It, bei stöbert bem 5leufel ijaht er gefd^manft, öon ben Hugenotten

an red^ne er i^n aber gerabemegS gu granconi'g Seuten." ^it meld^em

SBibermitten un§ ha§> ©ange erfüllte, ha^ mir nur immer abgume^ren

l^atten, fann id^ gar nid^t fagen; man mürbe fd^Iaff unb mübe öom 2Ierger-

dlad) öfteren Sln^ören fanb id^ mo^I mand^e^ künftigere unb gu ®nfe

fd^ulbigenbe ^erau^, ha^ ßnburteil blieb aber ba§felbe, unb ic^ müfete

benen, bie bie Hi^Ö^i^tten nur öon meitem tttrya bem ^^ibelio ober 9lel^n=

liebem an bie Seite gu fe^en magten, unauf^brlid^ gurufen: ha^ fie nid^tä

Don ber Sad^e öerftänben, nic^tg, nichts. 2luf eine 33efe^rung übrigen^

liefe' idö midö nid^t ein; ba märe fein ^^^rtigmerben.

©in geiftreid^er 2Kann f)at SD^ufif mie Hai^^IunS öwt beften burd^ ha%

Urteil begeic^net, ha^ fte entmeber im greuben^aufe ober in ber Äirdöe
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ipielten. ^d^ 6m fein D^iorolift; ober einen guten ^roteftanten empört'^,

fein teuerfte§ Sieb auf ben S3rettem oBgefdirieen gu ^ören, empört e§,

ha§> ölutiofte ©roma feiner ^leligionSgefd^i^te gu einer Sa^rmarftSforce

^entntergegogen äu fe^en, ©elb unb ©efc^rei bamit gu erl^eben, empört bie

Oper öon ber Duöertüre an mit i^rei Iäc5erlid)=gemeinen ^eiligfeit Biä

3um (Sd^Iufe, nod^ bem toir e^eftenS leBenbig öerbrannt merben foQen.*)

5ßa» Bleibt nacf) ben .Hugenotten üörig, oB ha^ man gerabegu auf ber

iöü^ne aSerBred^er ^inrid^tet unb leidste 2)imen gur (Sd^au oulftellt. 3)?an

üBerlegc ftc^ nur aKe§, fefje, too alleS ^inauälöuft! ^m erften 2lft eine

(Sdömelgerei t)on lauter STJännem unb bagu, rec^t raffiniert, nur eine

grau, aBer öerfd^Ieiert; im gleiten eine (Si^hjelgerei Pön Babenben ^^rauen

unb bagtoifdöen, mit ben 3?ügeln ^erauSgegraBen für bie ^^arifer, ein

3Kann, aBer mit perBunbenen 2lugen. ^m brüten Slft öermifdit ftc§ bie

liebertid^e Senbenj mit ber BeiHgen; im öierten mirb bie Sßürgerei Por=

Bereitet unb im fünften in ber ^iT($e geP^ürgt. (^d^rtelgen, morben unb
Beten, Pon toeiter nid§t§ fte^t in ben Hugenotten: öergeBeng njürbe man
einen ouSbauenib reinen ©ebanfen, eine n)aBrBaft d[)riftlid)e ©mpfinbung
barin fud^en. 2)?eperBeer nagelt ha§> iperg auf bie ^aut unb fagt: „fef)t,

ha^ ift e§, mit ^önben gu greifen." (g§ ift üöe» gemad^t, aßeä (Sd^ein unb
^eud^elei. Unb nun biefe gelben unb ^elbinnen, — ätoei, SJ^arceH unb
©t. 59ri§, angenommen, bie bod) nid^t gar jo elenb äufammenftnfen. ©in
Polüommner frangöftf^er SBüftling,**) ??eöer§, ber SSalentine ließt, fte

lieber aufgiBt, bonn gur grau nimmt,— biefe 3SaIentine felBft, bie Olaoul

üeBt, S^eoerä heiratet, i^m SieBe fc^mört***) unb ftd) gule^t an 3laou(

trauen läfet, — biefer 3laouI, ber SSalentine lieBt, fte augf^Iägt, ftd) in bie

Königin öerlieBt unb gulefet SSorentine gur grau erBält, — biefe Königin
enblic^, bie Königin aH' biefer puppen! Unb bieg läfet man ftc^ alleg

gefaEen, toeil e§ ^üBfdö in bie Singen faßt unb öon ^axi§> fömmt,— unb
üjx beutfd^en fxttfamen 2Räbc^en Baltet euc^ nid^t bie 2Iugen gu? — Unb
ber ©rgfluge aller S^omponiften reiBt ftdö bie ^änbe öor greuben! SSon

•) Ttan lefc nur bie ©djlu^geilen ber Oper:

Par le fer et l'incendie

Exterminona la race impie!
Frappons, poursuivons l'herötique.

Dieu le veut, Dieu veut le sang.
Oui, Dieu veut le sang!

**) SBorte lüie „je ris du Dieu de l'univers« ufto. finb Äleinigleiten im S:cj;te.

'*') D'aujourd'hui tout mon sang est ä vous uftn.



198 DtoBert ©d^umann.

ber Tln[ü an M ä« ^^^^^' fo reid^ten ^ter toirflid^ feine 33ü(5er ^tn; ieber

Zdt ift überbaut, üBer leben liefee ftd^ etoaS [ogen. SSerBIüffen ober fi^etn

ift 2Jlet)er&eer^ ^öd^fter SBo^Ifpmd^, unb e§ gelingt i^m oudö Beim ^an=

^aflel. 2ßa§ nun jenen eingeffod^tenen (S^oral anklagt, tooritfiet bie 5ran=

gofen aufeer jtd^ ftnb, fo gefte^' ic^, hxääjtt mir ein (Schüler einen fold^en

^ntropunft, ii mürbe i^n ^öd^[ten§ öitten, er möc^t' e§ nid^t fdjlec^ter

mod^en fünftigl^in. SBie überlegt^c^at, rtiie 6ejonnen=oöerfIäd)Iic^, ha^ e§

ber Sön^agel io merft, tvit grobjdimiebmäfeig biefeä endige ^ineinj(^reien

SRorceßg- „Sin fefte S3urg" ujnj. 23iel mad)t man bann qu§ ber (Sd^hierter-

irei^e im öierten 2Ilt. ^d) ge6e gu, fie fiat Diel bramatifdien 3ug, einige

frappante geiftrei^e SBenbungen, unb namentlid^ ift ber S^or öon großer

äu^erlid^er SBirfung; Situation, Ssenerie, ^nftrumentation greifen 5U=

fammen, unb ha ha§> ©räßlid^e 3)^ei)er6eer§ Clement ift, fo l^at er l^ier

aud^ mit ^^euer unb Siek gejd^rieBen. SSetrad^tet man aber bie SP'ielobie

muftfalijc^, n)a§ ift'ö als eine aufgeftufete Sl^arfeiflaife? Unb bann, ift'^

benn eine ^unft, mit fold^en Tlittdn an fo einer <BkUt eine SiBirfung

^eröoräuBringen? ^d) table nid^t ha^ SlufBieten aüer SJJittel am rid^tigen

Orte; man foH aber rnäjt üBer ^errlid^feit fd^reien, toenn ein ^u^enb

^ofounen, trompeten. Dp ^i)fleiben unb ^unbert im Unijono ftngenbe

Sl'^enjd^en in einiger Entfernung gehört merben fönnen. Sin SD'iei)erßeer=

fd^e§ Siaffinement muf? id^ ^ier ertoäfjnen. Gr fennt ha§> ^ublifum gu gut,

oB ha^ er nid§t einfe^en foCte, baf5 gu öiel Särm 3ule^t aßftumpft. Unb
tok flug arbeitet er bem entgegen! (5r fe^t nac^ folt^en ^raffelfteHen

gleich gan^e 2ünen mit ^Begleitung eine§ einzigen Snftrumente^, alö ob er

fagen tooHte: „v5e^t, n>a§ ic^ aud^ mit menigem anfangen fann, fe^t,

2)eutfd^e, je^t!" (Sinigen (gjprit fann mon if)m leiber nid^t abjpred^en. —
2ine§ einaelne burdf)3ugef)en, loie reii^te ha bie Qe'it au§>\ Tlt\)txhttx^

äufeerlid^fte Senbeng, l^ödifte 3^id^toriginaIität unb (Stillojigfeit ftnb fo be=

fannt tvk fein 2^alent, gejc^icft gu appretieren, glängenb gu mad^en, bra=

matifd) 3U bel^anbeln, gu inftrumentieren, iDie er aud^ einien großen 3leid^=

tum an Sonnen ^at Mit leidster Wüf)t fann man 9toffini, 3D?oäart,

^erolb, Söeber, 23enini, jogar (Spo^r, furg bie gefaxte Wu[it nad^meifen.

SBa§ il^m aßer burd^auS angei^ört, ift jener berüf}mte, fatal medfembe

unanftänbige 9il^l)tl^mu§, ber faft in allen Sternen ber Oper burd^ge^t;

id) ^atte fc^on angefangen, bie Seiten aufjugeii^nen, h)o er öorfömmt,

iDorb'g aber gule^t überbrüffig. Tland)e§> 33effere, aud^ einzelne eblere unb

großartigere Regungen fönnte, mie gefaxt, nur ber $aß megleugnen; fo

ift SD^arceH^ (Bd)lad)tüeh Don SBirfung, fo ha^^ Sieb he§> ^agen lieblid^;
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\o intereffiert ha§> meifte be§ britten 5lfte§ burd^ leBenbig borgeflcllte SSoffS^-

iaenen, [o ber erfte 2;eil be§ S)uctt§ gtrifd^en SD^arceH unb SSalentine burc^

6;^arafteri[tif, eBetifo bQ§ Sejtett |o bei (Spottd)or burd^ fomi[(^e 58e^Qnb=',

lung, fü im üierten 2l!t bie (Sc^toertertoet^e burd^ ö^öfe"^TC ©igentümlic^^

feit unb öor üUem ba^ barauf folgenbe Smett girijc^en 9^aouI unb SSükn--

tine burcö muftfalilc^e Slrbett unb glufe ber ©ebonfen: h)a§ ober

ift ha^ alles gegen bie ©etnein^eit, SSergerrtfjeit, Unnatur, Unftttlidifeit,

Un-Mufü beS ©angen? Sßa^r^aftig unb ber ^err jei gelobt, toir fte^n

üui Qxtlr eS fünn nid^t arger fommen, man müfete benn bie 39ü^ne gu

einem ©algen madjen, unb bem äufeerften Slngftgefd^rei eineS öon ber Qeii

gequälten Saknte» folgt im Stugenblidfe bie ^opung, ha^ eä 6e[jer n^er-

ben mufe.

— Söenben n^ir unS mit einigen Sßorten gu einem Sbleren. ^ier tDirft

bu gum ©louben unb jur Hoffnung geftimmt unb leruft beine SJienjd^en

luieber IteBen; fjier ru^t eS fid^ loie unter ^almen, voznn bu bic^ mübe ge=

fu^t unb nun eine blü^enbe Sanbjc^aft bir gu ^ü%m liegt. ®ä ift ber

„^aulu§" ein SBerf ber reinften 9Irt, eineg beg griebenS unb ber Siebe. ®u
Umrbeft bir fc^aben unb bem S^id^ter toe^e tun, toollteft bu e§ nur Don

Jueitem mit §änbelfd^en ober SSad^fd^en öergleid^en. Sßorin ftc^ aEe ^ird^en^

muftf, U)orin ftc^ olle ©ottegtempel, alle 2Jiabonnen ber 2J?aIer gleid^fe^en,

barin gleid^en fte ftdf); aber freilid^ n)oren '^aä) unb ^änbel, ha fie fd^rieben,

fd^on Sl^änner, unb SJienbelSjo^n fd^rieb beinahe gang Jüngling, 5XIfo ba§

SSerl eineä jungen 2)?etfter§, bem noc^ ©rajien um bie (Sinne fpielen, ben

noc^ Sebeluft unb Si^^^i^fi erfüllen; nidf)t ^n tiergleicf)en mit einem auä

jener ftrengecm S^it, öon einem jener göttlid^en SJ^eifter, bie, ein langet

^eiliges Seben hinter ficf), mit ben $öuptem fd[)on in bie SBoIfen fallen.

S)er ©ang ber ^anblung, ha§> SBieberaufnei^men be§ (S^oraB, ben toir

fdion in ben alten Oratorien finben, bie 2:eilung beS S^orS unb ber ein*

seinen in ^anbelnbe unb betrac^tenbe 2J?afien unb ^jßerfonen, bie ß^araüere

biefer eingelnen felbft, — über bieg toie über anbereS ift fd[)on öielfad^ in

biefen SSIättern gefproc^en. 2Iu(^ ha^ bie ^auptmomente gum 3?adöteil be»

(ginbrudä be§ ©anjen fd^on in bem erften Xeile ber ^anblung liegen, ha%

bie 3^ebenperjon (Step^anuä menn nic^t ein Uebergeioid^t über ^auIuS er=

^ält, fo bodö ha^ Sntereffe an biefem f^mälert, ha^ enblid^ 6aulu§ me^r

toirft in ber W\x[ü alä Sele^rter, benn oB Sefe^renber, ift ebenfalls rid^tig

bemerft Joorben, fon)ie ha^ ha^ Oratorium überhaupt fe^r lang ift unb ht*



200 SRobcrt (Sd^umonn,

quem in gtoei gerfallen fönnte. Slnäic^enb gum ^unftöelprod^ ifi öor allem

3}ienbeIgfo^ng bid^tenjc^e ^uffoffunö ber Srid^einung be§ ^emt; bO(§

meine id^, man öerbiröt burd^ ©rüöeln unb fönnte bamit ben S^omponiften

ntd^t arger beicibigen, üI§ ^ier in einer feiner fc^önften ©rfinbungen. S($
meine, ©ott ber ^err [prid^t in Dielen gungen, unb benSluSertnä^Iten offen=?

Bart er \a feinen Sßillen burdö (Sngeld^öre; id^ meine, ber SD^aler brücfe bic

!Rä^e be§ ^oc^ften burt^ oben au§ htm (Soum be§ S3ilbe§ j^eröorfd^auenbc

Q^IjeruBföpfe poetifd^er au^, oB burd& ha^ 33ilb eine§ @reife§, bo§ 2)rei[at4

tigfeit§äeic^en ujto. Sdö toüfete nid^t, toie bie ©d^ön^eü 6eleibigen fönnte,

tt)0 bie SSa^r^eit nic^t gu erreid^en ift. 2ludö Ijai man Behaupten tooHen^

ha^ einige S^oräle im ^auluä burd^ ben jeltenen ©d^mudf, mit bem jte

2)^enbeBfo^n umgeben, an i^rer (Sinfalt einBüfeten. 21B ob bie S^oralmujtf

nid^t ebenfogut geic^en für baä freubige ©ottDertrauen vok für bie fle^enbe

Sitte öoBe, al§ ob ätoifd^en „^a^ü auf ufto. unb „2lu§ tiefer 3^ot" ufto,

fein Unterfc^ieb möglidö toäre, aB ob ha^ ^unfttoerf nid^t anbere ^nfprüc^c

befriebigen muffe üI§ eine ftngenbe ©emeinbel (gnbli(^ \)ai man ben ^au^

Iu§ fogar nic^t einmal alä ein proteftantifd^eä Oratorium, fonbern nur oB
^ongertoratorium gelten laffen tooQen, toobei ein ©efc^eiter ben 2JJitteI=i

toeg öorfc^Iug, eS bocö „proteftantifc^eä ^ongertoratorium" ju nennen.

2)^an fie^t, ©intoenbungen, unb au(i begrünbete, laffen ftc^ mad^en, unb

ber gleife ber ^ritif foH aud^ in (gieren gehalten toerben. dagegen ber-

gleid^e man aber, toa§ bem Oratorium niemanb nehmen toirb, — aufeer

bem innem ^em bie tiefreligibfe ©eftnnung, bic [x^ überall auSfpric^t,

betradöte man aH' ha§> 2KufxfaIifc^=3}JeifterIid^=©etroffene, biefen ^od^ft eb=j

len ©efang burdögängig, biefe SSermä^Iung beö SBortes mit bem 2on, ber

Spradöe mit ber SWuftf, ha^ totr aEe§ toie in leibhaftiger Siefe erblicfen,

bie reiäenbe Gruppierung ber ^erfonen, bie 2lnmut, bie über bo§ ©anje

ß)ie ^inge^aud^t ift, biefe t^ri|(^e, biefeg unau^Iöfd^Iii^e Kolorit in ber Su=«

ftrumentation, be§ boEfommen auggebilbeten (Stile§, be§ meifterli(^en

(Spielend mit aßen S^rmen ber ©e^unft nid^t ju gebenfen, — man foßtc

bamit aufrieben fein, meine ic^. (Sineä nur f)ahe iä) gu bemerfen. S)ic

2JJuftf äum ^aulu§ ift im S)urc^fd^nitt fo flar unb populär gehalten, prägt

ftdö fo rafdö unb für lange geit ein, l>a% e§ fd^eint, ber ^omponift ^abc

toä^renb be§ (S^^reibenä gaixä befonberä borauf gebadet, auf ha§> SSoIf gu

toirfen. So fd^ön biefeä ©treben ift, fo toürbe eine fold^e 2lbfic^t fünftigen

^ompofttionen bodö cttoaä bon ber ^raft unb SSegeifterung rauben, toic

toir t§> in ben 3Berfen berer finben, bie ftd^ il^rem großen Stoffe rürfftdötS^s

lo§, ol§ne Siel unb ©c^ranfe Eingaben. S^^e^t bebenfe man, ha^ S3eet^oöen
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einen „S^iiftuS am Delöerg" öejdörieBen unb aud^ eine Missa solemnis,

unb glauben toir, ha^, Wk ber ^ünLiIing SRenbeBjo^n ein Oratorium

jdörieö, ber 2Jiann aud^ eine§ öollenben n^irb,*) S3i§ bofjin Beonügen toir

un§ mit unferm unb lernen unb gcnieBen baöon.

Unb ie^t 3U einem Sd^Iufeurteil über glüei SJiänner unb i^re 2Ber!e,

bic bie D^id^tung unb 9Sern)irrung ber Beit am fd)ärf[ten d^arafterijieren,

gu gelangen, ^d^ öerad^tc biejen 3JJel)erBeer[df)en dinl^m au§ bem ©runbc
meinet ^erjenS; feine Hugenotten jtnb ha^ ©efamtüergeid^niS aller

2D^öngeI unb einiger Wenigen SSoräüge feiner 3eit. Hnb bann — lo^t

un§ biefen 2)?enbeI§fo^n=^auIu§ ^od^ad^ten unb ließen, er ift ber ^rop^et

einer fd^önen 3it^unft, too ha§> 2öer! ben ^ünftler abelt, nic^t ber fleinc

SeifaE ber @egenn)art: fein 2Beg fü^rt gum ©lücf, jener gum UeBel.**)

•) 2)?ent)eI§[o^n '^at bic 5prDp5e3etung erfüllt („©liaS").

•*) S)er obige Slrtifel l^at bem S3erf. feinergeit &ebeutenbc Shtgriffe eingebracht,
namcntlid) in ^ßarifer unb Hamburger 23lättern, aber aud^ ein Sob bon einem
felir iDÜrbigen Tlann — bon gr D^oc^Ii^ @§ bcr^ielt fic^ fo bamit: ©ine mu^»
jtlalifd^e greunbin, biefelbe, ber bic „ Erinnerungen " im ^a!^rgang 1839 (58b. Xf.
JJr. 28—30) geloibmct finb, bermittelte stoifd^cn il)m unb bem jungem ^ünftler=
auftouc^§ in ber 2lrt, ba'Q fic i!^m meift auf bem 5}Sianoforte 2Rui"ifa[ifcf)e§, toic

tion 2)?enbel§fof)n, Sbopi"/ S'^o^^ftf^" ""^ (£ufebiu§ u. a. mitteilte, au§nahm§iDeife
tDo^I aud5 Ärittfd^e§, toie obige gragmente. ^ad) Sefung be§ le^tern erteilte i^r

diodtjU^ eine Slntirort, bie, öon ber greunbin mir jum Slnbenfen im Original
^interlaffen, ein geugniS bon ber fntf(^iebenen ©efinnung be§ eblen Äunftric^ter§,

ber fid^ bamaB fd^on bem ©reifenalter näberte, geben mog.

,S). 14. <Beptbt. 1837.

Steinen berbinblicE)ften S)anf für bic gurüdEfolgenbc SJiittljeilung. ©cit ;^a^ren
Ijabc xä) über 3?cufif 9^ic^t§, gang unb gar 3Jid^ti gelcfen, toaS mir — toie ic^ nun
bin unb fe^n lann — fo innerlid)ft lool^lget^an l^ätte. öelle, feftgefafete, feit=

gegrünbete, überall, too 5öernunft unb 9^ed)t gilt, gcltenbc 2Infid)ten; reine, tbürbige,

cblc ©efinnung — unb S3eibo§ nicbt blo§, toaS jene Sliufxfrocrfe, ja ni(^t blo§,

tDoS S)?ufit überhaupt betrifft; ein bebacbtfam äufammengefafete§, ^altungSboUeä,
unb iiahzij bod^ frifd^belebte§, glrongloS fid) beit)egeube§ SBefcn in ber SarfteQung:
i>a^ finbc ic^ in biefem Sluffa^e, unb glnar bon ber erflen bi§ gur legten ^e'^^.

Sabe^ eine Unpartl^eilid^Ieit, bie ieibft am Steufel ancrfennt, toag er @ett)anbte§

unb 5tüct)tige§ barlegt: fo tote am greunbc, ba'Q unb loo er fein ©ngel ift — {a,

bie an biefem nod) me^r 'üWenfdilid^feiten gugiebt, al§ mand^e anbere Seutc (id^ j. i8.)

bafür erfennen. S)ie§ SlUeS 'i^abe icb biet nefunben unb me^ne, alle Sefer, bei benen,

luic gefagt, SSernunft unb Siecht gilt, unb an toelc^en allein bem 93erfaffer gelegen

fein fann — tocrbcn c§ gleid^ mir finben. ©o tuirb er, ber 33erfaffer, hiermit

fic^crlid^ gum ®uten, unb nid^t aDein in unmittelbarer 93e3iebung auf jene SBerfe,

mitloirlen, reblid^, aufrid^tig, einbringlic^. 2Bo aber bic§ gefc^ie^t, ba toirb balb

ober fpäter aud^ gcfc^e^en, loie e§ bort, nad^ bertoanbten 93orau§fe^ungen, l^eifet:

e§ toirb euc^ ba§ Slnberc Sllle§ äufaHen — bon felbft fommen. Unb baS ift, toaS

id^ i!^m, bem Sßerf., bon ^ergen roünfcbc
SBa§ foUen ©ic aber mit aüebem ? ®ar nid^tS, liebe greunbin, aufecr einc93eftätigung

empfangen, c§ fe^ mir mit meinem San! für bie SKitteilung (Srnft getoefen. dida"
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Xrauinbilb. — gran^ ©c^uBertS le^te ^ompofitionen. — (Srfter unb jtreiter

Quortettmorgcn. — ©tübeu für ha^ ^ianoforte. — ^"^antaftcn für taS 5^ianoforte.

S^rcumbilb otn 9. ©cptcmkr a&enb§.

^onjctt t)on 6. SB.

SSon oben geiommen ein ©ngel^ünb

STm glügel ftfet unb Quf Sieber jtnnt,

Unb iDte e§ in bie S^aften greift,

Sm 3Qiißsr^ii^9e borü&erjd^njeift

©eftolt an ©eftolt

Hnb S3ilb nac^ 33ilb,

Grifönig alt

Hnb Sl^ignon milb,

Hnb tro^iger Dritter

5m SSoffenflitter,

Hnb fnienbe 9?onne

Sn 2lnba(f)t§toonne.

2)ie 2??enic^cn, bie'ä prten, bie f)ahen geto6t,

STB n^ör'g eine (Sängerin T^od^üelobt;

S)Q§ (gngeIf^finb ober untiertoeilt

3urücf in feine öeimat eilt.

g. u. ®.

I^rmiä Scf;u5crtg Ic^tc ^ompofttioncn.

Sßenn t^rud^tBarfeit ein ^Quptmerfmal be§ ©enieä ift, [o gehört grang

(i<i)ubert äu ben größten. ^TJic^t Diel ü6er breifeig So^r alt geh)orben, ^at

er äum (Srftaunen Diel geji^riekn, Don bem Dielleid^t erft bie ^älfte ge=

brucft ift, ein Seil no(f) ber S5erönentli(f)ung entgegenfie^t, ein Bei teeitetn

größerer ober nja^rf($ einlief nie ober nad) langer 3sit erft in§ ^ublifum

!ommen D^irb. 2lu§ ber erften 9tuBrif ^aBen ftc^ IDO^I feine Sieber am
fd^neUften unb toeiteften Derbreitet; er ^ötte nac^ unb naä) npo^I bie gange
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beutjcöe Siterotur in Tlu[it ^^\^^t, unb loenn Selemonn verlangt: „ein

orbentIi($er ^omponift muffe ben Zov^ettd fomponieren fönnen", fo

f)attt er an (Sdjubert feinen Wann gefnnben. 2So er f)infüf)Ite, quoll Tlu=

t\t ^erüor: 2lefcf)i]Iu§, ^lopftodf, fo fpröbe 3ur ^OTnpofxtion, gaben na^
unter feinen ^änben, njie er ben Iei(j§teren Sßeijen 2ß. 2JlüIIer§ it. a. i^re

tiefften Seiten oBgenionncn. Sann ftnb e§ eine 2Jienge Snftrumenta^

fachen in oüen ^^onnen unb SIrten: %x\o§>, Quartetten, (Sonaten, 3^onbo§,

Xänj^e, 23ariationen, 3n)ei= unb bierl^änbig, grofe unb flein, ber n3unber=

lid^ften Singe öoH n^ie ber feltenften Schönheiten; bie ^eitfc^rift ^at fte

cm üerf($iebenen Orten genauer i^orafteriftert. 9Son ben SBerfen, bie no(^

ber SSeröffentlidjung entgegenfe^en, toerben un§ 2)?effen, Ouartetten, eine

grofee Slngo^I Sieber u. a. genannt, ^n bie le^te dluhnt fallen enblid^

feine gröfeeren Slompofitionen, mehrere Opern, große 5^ir($enftücfe, öiele

Sl)mp^onien, Ouöertüren u. a., bie im 23efi^ ber Grben geHieben ftnb.

Sie gulefet erf($ienenen S^ompofitionen Sc^ubertä ^aben bie Sitel:

@rofee§ 2>uo fü« öa§ ^ianofortc äu biet §änt>en

SBerf 140, unb

g. ®c^ubett§ oUcrlc^te ßom^ofition: 2)rci Qxo^t ©onatcn für ponofotic.

(gg gab eine 3eit, Jno [^ nur ungern über (Scfiubert fprec^en, nur näc^=

tenS ben Säumen unb Sternen öon i^m öorergä^Ien mögen. 2öer fdjloarmt

nid^t einmal! Gntgücft öon biefem neuen ©eift, beffen 3tei^tum mir

ma^' unb grengenloä bilnfte, taub gegen alle», Voa§> gegen i^n geugen

fönnte, fann icf) nichts aB auf ibn. SD^it bem öorrücfenben Stiter, ben

toac^fenben Slnfprüdf^en toirb ber ^rei§ ber Sieblinge fleiner unb fleiner;

on unä liegt e§ n)ie an i^nen. 9Bo toäre ber SJieifter, über ben man fein

gan^^eS Seben binburdf) gang gleicf) backte! Qur Sßürbigung 23ac^» gehören

Erfahrungen, bie bie ^ugenb nidjt baben fann; felbft 2JJo3art§ Sonnen=

^öbe toirb öon ibr gu niebrig gefdjä^t; gum SSerftänbniä 35eetl^ot)en§

reidöen blofe mufifalifdje Stubien ebenfalls ni($t au^, mie er un§ ebenfalls

in genjiffen ^a^ren burcb e i n Sßerf me^r begeiftert al» burcb ha^ anbere.

So öiel ift gen^ifs, ha^ ftcb gleicbe Sllter immer angiefjen, ha^ bie iugenb=

lid&c 33egeifterung aud^ am meiften bon ber ^ugenb öerftanben mirb, mie

bie ^raft be§ mönnlicben DJieifterä Dom STJann. Schubert U^irb fo immer
ber Siebling ber erfteren bleiben; er geigt, \m^ fie mill, ein überftrömenb

^er,^, !übne ©ebanfen, rafcbe %ai; ergäblt if)r, ma§ fie am meiften liebt,

ton romantifi^cn ©efi^ic^ten, 3fttttern, SJ^obc^en unb 5Ibenteuern; ouc^
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SBi^ unb ^umor mifcftt er Bei, aber nid^t fo btel, bofe baburd§ bie totid}txt

©tunbftimmung getrüBt toürbc. S)QBet Beflügelt er be§ (Spieler^ eigene

^l^antafie, toie oufeer 33eet^oöen fein onberer ^omponift; ha^ Seid^tnoc^

a^mlid^e mancher feiner Eigenheiten öerlodEt toofjl auä) gur S^ad^o^mung;

taufenb ©ebanfen toiH man ausführen, bie er nur leic^t^in ongebeutet;

fo ift eg, fo loirb er nod^ lange toirfen.

SSor ae^n ^o^ren olfo mürbe iä) biefe gittert erfd^ienenen Sßerfe o^nc

toeitereS ben fd^önftten ber Sßelt Beigegö^It ^oBen, unb gu ben Seiftungc«

ber ©egenmort getjoliien ftnb jte mir ha§> aud^ je^t. 21I§ ^ompofttionen

üon (Sd^uBert gä^Ie ic^ fie oBer nid^t in bie klaffe, tuo^in id^ fein Quar^

tttt in "^'-TloU für (Streic^inftrumente, fein Srio in ®§=2)ur,*) öiele feinet

fleinen ©efangä* unb ^laöierftütfe red^ne. S^omentlid^ fd^eint mir ba§

®uo nod^ unter Seet^ooenfd^em Einfluß entftanben, tok id^ e§ benn au^

für eine auf \)a^ ^laöier üBertragene (5l)mpl^onie ^ielt, Bi§ micfj ha^ Ori«

ginalmanuffript, in bem e§> öon feiner eigenen ^anb al§ „öierpnbige

(Sonate" Begeid^net ift, eine§ anberen üBern)eifen lüollte. „3BoIIte" fag*

id^; benn nod^ immer fann id^ nid^t öon meinem ©ebanfen. 3Ber fo Diel

fd^reiBt roie (Sd^uBert, mad^t mit Titeln am ®nbe nid^t biet j^thtx^en^,

unb fo üBerfd^rieB er fein ^erf in ber Site öieneid)t (Sonate, h)äBrenb e^

als (Si)mp^onie in feinem ^opfe fertig ftanb; be§ gemeineren ©runbe*

nodö au ertoä^nen, ha% ftd^ äu einer Sonate bod^ immer e^er ^erau^geBet

fonben, al§> für eine (St)mp§onie, in einer Qtit, n)0 fein dlamt erft Befannt

au merben anfing. 2)^it feinem (Stil, ber 2lrt feiner Se^anblung be§ ^la^

OierS oertraut, biefeS SBerl mit feinen anbem (Sonaten öergleicöenb, in hts

nen ftdf) ber reinfte ^laoierd^arafter auäfprid^t, lann id^ mir e§ nur aI8

Ordöefterftücf auflegen. Tlan l)oxt (Saiten» unb 35ta§inftrumente, %ntM^
einaelne Soli, ^aufenloirBel; bie gropreite fi^mp^onifdfje t^orm, felBft bie

Slnflänge an Seet^ooenfd^e Sl)mp^onien, h)ie im gmeiten Safe on bof

Slnbante ber gloeitten öon S3eet^oöen, im legten an ben legten ber 2l=®ur^

St)mpBonie, loie einige Blaffere SteKen, bie mir burdö ha^ SIrrangcment

öerloren gu ^aBen fd^einen, unterftüfeen meine Slnfid^t gleid^faüS. S)amif

möchte id^ ha§> S)uo aBer gegen ben ^orlourf fc^üfeen, ha% e§ al§> ^laöier^

ftücf nidöt immer ridf)tig gebadet fei, bafe bem ^nftrument et\oa^ guge^

mutet h)irb, toaS e§ nid^t leiften fann, irö^renb e§ aB eine arrangierte

Si)mpBonie mit anbem Slugen äu Betrad^ten märe. ??eBmen mir e^ \0f_

*) S)ic ©timp^onic in (J toor gut 3^^*, al§ obtgcS gef«^rieben tourbe, nod^ nid^t

befannt.
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unb h)tr jtnb um eine (Sl)mp!^onie reicher. ®ie Slnflänge an Seet^oben

crtDä^nten toix fd^on; gelten Voix hoä) alle öon feinen Sc^ä^en. 2lBer aud^

ö^ne biefen erhabenen SSorgönger tüäxt ©(^uBert fein onberer getoorben;

feine Sigentümlic^feit toürbe öieüei^t nur fpäter burc^geBroc^en fein. <Bo

toiib, ber einigermaßen ©efü^I unb $öilbung fjat, SSeet^oöen unb (Sd^u=

bert ouf ben erften Seiten erfenmen unb unterj(5eiben. Sd^u&ert i[t ein

33Jabcöencöarafter, an jenen gehalten, bei npeitem gejd)n)ä^iger, toeid^er unb

breiter; gegen jenen ein ^inb, ha^ jorglo^ unter ben Oliefien jpielt. (So

Der^ülten fidö biefe (£t)mpl^oniefö^e gu benen 39eet^oöen§ unb fönnen in

i^rcr Snnigfeit gar nid^t anberä al§ bon ©d^ubet gebadet n}erben. Qtoax

bringt aud^ er feine ^raftfteHen, Bietet aud^ er SJiaffen auf; bod^ Derpit

et ftc^ immer loie Sßeib gum Tlann, ber Befiehlt, h)0 jeneä Bittet unb

fiiierrebet. ®ie§ aUe^ aber nur im SSergleic^ gu 23eet^oöen; gegen onbere

tft er nodö Tlann genug, \a ber fü^nfte unb freigeiftigfte ber neueren 2)^u=

flJer. Sn biefem <5inne möge man ha& SDuo gur ^anb nehmen, diaii)

ben Sd^ön^eiten brandet mon nid^t gu fud^en; fxe fommen un§ entgegen

unb gen)innen, fe öfter man fte betrad^tet; man muß e^ burd^auä lieb ge=

iötnnen, biefe§ liebenbe ©id^tergemüt. ©o febr gerabe ha^ SIbagix) an

Seetboöen erinnert, fo toüfete id^ oudf) foum etn)a§, too (Sd^ubert ftd^ mebr
öegeigt al§ (Sr; fo leibhaftig, ha^ einem loo^I bei eingelnen 2^aften fein

S^ame über bie Sippen fc^Iüpft, unb bann ^at'^ getroffen. 2ludö barin

öjerben toir übereinftimmen, ha^ [läj ha^ Sßerf öom Slnfang bi§ gum
8cblufe auf gleicber ^öbe bält; ettva^, toa^ mon eigentlidö immer for=

bcrn müfete, bie neuefte Seit aber fo feiten leiftet. deinem äJiuftfer bürfte

ein folcbeä SBerf fremb bleiben, unb Jnenn fte mand^e (Scf)öpfiing ber ©egen»

toatt unb biefeä anbere ber Qufunft ni^t öerfteben, toeil ibnen bie ©inficbt

ber Uebergönge abgebt, fo ift e§ i^re (Sd^ulb. S)ie neue fogenannte romam
tifdöc (Scbule ift feine§n)eg§ au§ ber Suft ^erabgelrad^fen; t§> f)at alle§ fei=

nen guten ©runb.

SJie Sonaten finb aB ha§> le^fte 9Ber! (Sd()ubert§ begeid^net unb merf=

toürbig genug. SSieHeid^t ha^ anberS urteilen ftiürbe, rtem bie geit ber

entftebung fremb geblieben toäre, — tok lä) felbft öieüeid^t fte in eine

[rubere ^eriobe he§> ^ünftlerg gefefet bätte, unb mir immer ha§> Srio in

©g-^ur aB Sd^ubertä le^te Slrbeit, al§ fein (gigentümlid^fteg gegolten ^at
llebermenfcblidf) njöre e§ freilidö, ^ci^ fxcb immer fteigern unb übertreffen

follte, tner, toie Schubert, fo üiel unb täglid^ fo üiel fomponierte, unb fo

mögen aucb biefe Sonaten in ber Zat bie legten Slrbeiten feiner ^anb
fein. Ob er fte auf bem ^ranfenlager gefcbrieben, ob ni^t, fonnte id§
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nidit erfahren; qu§ ber SO^uftf [elöft jd)eint man auf hü§> erftere fc^Iiefeen

au bür[en; hod) ift quc!^ mögltdö, man ftef)t mel^r, tüo bte ^j^ontaite burd^

bQ§ traurige „Slllerle^te" nun einmal öom ©ebanfen be§ na^en (Sd^ei=?

ben§ erfüllt ift. 2Sie bem fei, fo fd^einen mir biefe (Sonaten auffoEenb

anber§ oB feine anbern, namentlich burdj eine Diel größere (Sinfalt ber

(grfinbung, burd^ ein freiluilligeä 3fleflgnieren auf glöngenbe JJeu^cit, too

er ficf) fonft jo ^o^e Slnjprüd^e ftellt, burc^ 2lu§jpinnung öon gen^iffen aU=.

gemeinen muftfalijdien ©ebanfen, anftatt er fonft ^eriobe auf ^ßeriobc

neue ^^öben öerfnüpft. 2II§ fönne e§ gar fein (Snbe l^aben, nie öerlegen

um bie Solö^^ immer mufifalijc^ unb gejangreii^ riefelt e§ öon (Seite ju

(Seite weiter, l^ier unb ha burd^ eingelne heftigere S^egungen unterbrochen,

bie ftdö aber fdöneU toieber Beruhigen. Db in biefem Urteile jcfton meine

^^antafte burc^ bie SSorfteüung feiner Slranf^eit öerfü^rt fc^eint, mufe \ä)

Sinnigeren überlaffen. (So aber mirften fie auf mici). Söo^fgemut unb

leicht unb freunblic^ fd^UeBt er benn aud^, oI§ fönne er 2age§ barauf toiebcr

öon neuem beginnen. ©§ mor anberg beftimmt. Tlit ruhigem 21ntli^

fonnte er ber legten SJZinute entgegentreten. Hnb trenn auf feinem Sei«,

d^enftein bie 9Borte fte^en, ba§ unter i^m „ein fc^öner SSefl^, aber noc^

fcbönere Hoffnungen" begroben lägen, fo moflcn mir banfbar nur beS er«

fteren gebenfen. 3^ad^3ugrübeln, ma§ er nocf) l^ätte erreicfjen fönnen,

fü^rt m nichts, ©r ^at genug getan, unb gepriefen fei, n)er mie er ge*

ftrebt unb öoEenbet.

Grftcr Cluaitctt=9JJoröcn.

Duavtette bon ^. S5ct^ulft unb 8. <Bpo^v,

„©ob e§ (Sdöuppongig^fd^e, gibt e§ ©oüibfdfje Ouortette, morum nid^t

oudö —/' haä^tt liij bei mir unb bot mir ein Kleeblatt ^ufommen. „(5ä

ift nod) nid^t lange l)tx" eröffnete id^ biefem, „ha^ §at}bn, Tlo^axi unb

nodö ®iner lebten, bie Ouortetten gefc^rieben: follten fold^e SSäter fo »entg

mürbige (Snfel binterloffen, biefe gor nichts üon jenen gelernt baben? Unb
fönnte man nid^t nod^fü^Ien, ob ein neue§ ©enie irgenbtoo unter bet

^nofpe, boä nur ber Serü^rung bebürfe? Tlit einem SSorte, SSere^rtefte,

bie ^nftrumente fteren bereit, unb be§ 9?euen gibt e§ monc^erlei, ha% qu
fpielt merben fönnte in unferer erften äJiotinee." Unb o^ne biel S5e<

benfenä, h)ie eS bügelfeften SO^ufifern äiemlic^, fofeen fie an ben pulten,

©ern berid^te ic^, unter toel^en SSerfen un§ ber SJiorgen berfloffen, teenn

aucb nid^t im fritifd^en Sopiborftil, fonbern in leidster 2ßeife ben erften
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Sinbrucf feft^oltenb, ben ienc nuf mic^, gugleic^ mit 25>arjrne!^mung bef=<

fen, ben fie auf bie Oitartettiften [el6ft öcmad^t, ha iä) einen einfad^en

i^Iudf) eineg Tln[ücx§> oft f)ö^er onfc^Iaoe, qI§ oonje Sleft^etüen.

33on einem Ouartett Don ^rn. % ^, ^. 2Ser^uIft bürfte man eigent=!

lidö nid^tg öerraten, ha t§> ekn nod^ h3arm aug ber SBerfftatt, no($ 2)^anu=

ffript, unb bagu ba§ erfte, bag ber ^omponift gefd^riekn. ^nbeg ha bie

3ufunft fid) mand^e§ ßrfreulid^e öon biejem jungen ^ünftler öerfprec^en

borf, fein 9?üme üBer lurg ober lang bo(^ ber Deffentlit^feit öerfaEen

tt)irb, fo fei er üorlöufig al§> ein 2Ruftfer oon 23eruf eingeführt, bem feine

@eburt alö ^oHänber ein gmeiteä ^ntereffe öerlei^t. (So fe^en toir in neuer

3eit au§ aßen SSößerfd^aften junge Salente fierüorfteigen: au§ OtuBlonb
öeridf)tet man Don ©linlo; $oIen goß un§ G^opin; in iöennet ^ot (Sng=i

lanb einen SSertreter, in 58erIio3 granfreid^; Sifgt aB Ungar ift 5e!annt;

in SSelgien toirb Don ^anffenä oB Don einem Bebeutenben Talente ge=

fprodöen; in Italien bringt feber ^-rü^Iing meiere, bie ber SBinter toieber

Dertoe^t; enbli^ fommt aud^ ^oKanb, ha§> un§ fonft nnr Makx fanbte, oB=f

mo^I aud^ Dan SSree u, a. ficf) Befannt gemad^t.

S)o§ Quortett unfer§ ^oüänberS geigte nic^tä Dom 5]ß5Iegmo, ha^ mon
feinen Sanbäleuten Dortoirft, fonbern im ©egenteil leBfjafte^ muftfalifd^eä

Staturen, ha^ fic^ freilid} in einer fo fc^toierigen gegebenen ^^orm noc^ mit
Tlüi)e in ben Sd^ranfen ju galten f)ätk. ©rfreulic^ n>ar, ha^ gerabe ber

Sa^, in bem fn^ ha§> S)afein innerer 2Wuftf am beutlid^ften Befunbet, haS>

5lbagio, ber gelungenfte be§ Quartette toar. Stuf folc^em SBege fortge=?

r^enb n3irb ftc^ ber junge ^ünftler ^raft unb Seid^tigfeit erringen; gegen

ftarfen Irrtum fd^ü^t i^n fogor ein großer ^nftinft be§ aiic^tigen unb
©efe^mäfeigen, unb fo toäre nur nod§ auf größere ^rägnang, auf (Sr^e-

Bung unb ^ßereblung be§ @ebanfen§ gu adjkn, toa§ freiließ nieniger Sadje
be§ guten SBiüenS al§> be§ guten @eifte§.

S)a§ Guartett fpielte ftc^ hierauf ein neueg Don (Spo^r*) Dor, in bem
unä mit ben erften Saften ber Befannte 2^eifter entgegentritt. SiSir la-

men fc^nea üBerein, ha^ j^ier mefjr auf glänäenbeä ^erDortreten be§

erften Spieler^ aB auf funftreic^e SSertoeBung ber SSiere gefe^en toar.

Tlan fann ni^t§ bagegen ^oBen, loo e§ offenBar fo unb nid^t anberä fein

fon, unb e§ BegiBt ftd^ biefe Ouartettlueife Don felBft ber ^oBern 2In»

fprüdöe, gormen, Sßenbungen, 2)^obuIationen, 3)?eIobienfäae toaren eBen-

fang bie oft gehörten (Bpof)xS>, fo ha^ t§> fd^ien, bie Duartettiftien unter=

*) 5BeiI 97.
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hielten M öom SBerf toie öon einem Befonnten ©egenftanb. ©in (Sdöergo

fe^It bog üBer^Qupt nid^t be§ 2Jieifter§ (Stärfe, n}ie benn ba§ ©ange einen

Bejc^QuIidjen, toenn man \o jagen fonn, bibaftijc^en ß^arofter ^ot. ^m
5Ronbo feffelt ein je^r artige^ 2§ema, bem mon nur ein ftd^ me^r mar^

üerenbe^ gn^eiteS entgegiengefteüt h)ünfdötc. (Sine 23emer!ung brängt [läj

mir öier nod^ auf, unb gn^ar burc^ einen SSortüurf eine§ ber Quartett^

fpieler üeronlafet. Sungc ^ünftler, bie immer 92eue§, njornögtic^ ®J8en--

Irifc^eS UJoEen, jc^Iagen jene flüd^tigen, |o fc^neQ empfangenen toic öoüem
beten SBerfe ouSgebilbeter Spf^eifter meiftenö gu gering an unb irren in i^rcr

2)?einung, ha% jte e§ eBenfo mad^en fönnen. (S§ Bleibt immer nod^ ber

llnterfcf)ieb aftiifc^en STceifter unb jünger, ^ene eilig ^ingcirorfenen ^la--

öierfonaten S3eet^oöen§, noc^ mel^r SJ^ogartS, Betoeifen in i^rer ^immti*

jd^en Sei(^tigfeit in eBen bem ©rabe bie 2)'Jeifterfd^aft aB i^re tieferen

DffenBarungien; haS^ fertige 2JieiftertaIent geigt [läj eBen borin, ha^ eö bie

fidj im beginn beä 9Berfeä gegogenen Sinien nur lofe umfpielt, ftjä^renb

ha^' jüngere ungeBilbete, too eS hoä) auä) öom 93oben ber ©emö^nlic^feit

ouSge^t, bie (Seile immer ^öl^er anjpannt unb fo oft öerunglücft. ®ie0

auf ha^ Quartett don Spo^r anguiüenben, fo benfe man ftc^ nur ben ?Ja=

men be§ ^omponiften unb feine Berühmteren Seiftungen lt>eg, unb c§

BleiBt nod^ immer ein in x^orm, (Sa^ unb ©rfinbung meifter^afte^, ha^ [lä)

nodö ^immeüoeit t)on bem eine§ ^öielfd^reiBerS unb ©d^üIerS unterfc^et*

bet. Unb ha§> ift ber So^n ber hux<i) i^Ieife unb Stubien gewonnenen

SWeifterfc^aft, ha^ fie ftd^ Big in§ l^ofie 2llter ergieBig geigt, toö^renb Beim

leic^tfinnigen Salent ha§> SSerfäumni^ ber (Sd^ulc bodö einmal burd^Brtd^t.

Btocitcr Duortctt-SWorgctt.

£luaviett bon S. S^etubint.

— .— 9Bir fc^Ioffen mit bem erftcn ber fd^on feit geraumer 'Qdt tt=

fd^ienenen Quartette üon ß:^eruBini,*) üBer bie fid^ felBft unter guten 3)?u«

ftfern 2)^einung§gn)iefpalt er^oBen. (5r Betrifft mo^I nic^t bie i^ragc, oB

biefe SlrBeiten öon einem 2??eifter ber ^unft ^errü§ren, toorüBer fein '^xotU

fei ouffommen fann, fonbent oB ha^ ber rechte Ouartettftil, ben UJir lieBen,

ben mir aB muftergültig anerfannt FiaBen. 2J?an ^at pc§ einmol an bie 2lrt

ber brei Befanmen beutfdöen 2)Zeifter gemö^nt unb in gerechter 2lnerfcn=-

nung audö Dngloio unb gule^t SJienbeläfo^n, oI§ bie Spuren jener meiter

üerfolgenb, in ben tei§ aufgenommen. Sefet fommt nun ß^l^eruBint,
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ein hl ber :^oc!)ften ^imftoriftofrotte unb in feinen eigenen ^unftanftd^=

ten ergrauter ^ünftler, er, ber noäi ie^t im ^ö($ften HIter qI§ ^armont*

fer ber SJJttirelt ber überlegenfte, ber feine, gelei)rte, intereffonte ^talie=

ner, bcm in feiner ftrengen 2lbnefd[)Ioffenf)eit unb Gl)arQfterftärfe \^

mandömol ^ante öergleicüen möd^te. ©efte^' icf), ha^ oucf) mict), oB id^

biefe§ Quartett pm erftenmal ^örte, namentlirf) nacC) ben gmei erften

(Bäten ein grof^eS Unbet)agen überfiel; ha§> mar nicf)t bQ§ (Srn)artete; t)ie=

U§> fd)ien mir opernmä^ig, überlaben, anbere^ n)ieber fleintid^, leer unb

eigenfmnig; e§ mod)te bei mir bie Ungebulb ber ^ugenb fein, bie ben

Sinn in ben oft munberlicfjen blieben be§ ©reifet nic^t gleirf) ?,n beuten

tüuftte; benn anbererfeit^ fpflrte idf) freilief) ben gebietenben 2T?eifter, unb

gnjar bis in bie ^u^pi^en biuab. ^ann folgten aber ba§ (Scber^o mit

feinem fcbn)ärmerifcf)en fpanifdien ^bema, ^a^ auf^erorbentlidfie "Srio, unb

gule^t ha§> t^inale, ha§> mie ein Diamant, tük man e§ menbet, nac^ allen

(Reiten f^unfen mirft, unb nun mar !ein ^^ftfel, mer ^a§> Quartett ge=

fdörieben unb ob e§ feine§ 'SRd\Ux^ mürbig. ©emif; mirb e§ nieten tüic

mir ergeben; mon muf^ ftrf) mit bem befonberen ©eifte biefe§, feine»

OuartettftiIe§ erft befreunben; e§ ift nidfjt bie traulidöc 3}?utterfprad)e, in

ber mir angerebet merben, e§ ift ein oorne^mer 2lu§Iänber, ber ju un§

fprid^t: je mebr mir if}n Perftetjen lernen, je t)öber mir if)n acfjten muffen,

^iefe 2lnbeutungen, bie nur einen fdjmadien 53egriff Pon ber (gigeniüm=

lid^feit biefeS 3ßerfe§ geben, mögen beutfc^e Quartettgirfel aufmerffam

madfien. 8um Vortrag gebort Piel, geboren .^ünftler. ^n eineen Sfn»

fülle Pon 9lebafteur=llebermut münfc^te iä) mir 59aiEot (an ben ß^^erubini

^auptfäcbfid) gebacbt p ^aben fd)eint) an bie erfte, Sipin^fi an bie ^meite

iioüne, 3D?enbeBfobn an bie Sratfcbe (fein ^auptinftrument, Orgel unb

S^IaPier aufgenommen) unb SJJaj 33of)rer ober ^^ri^ Kummer an ha^

SSioIoncell. Snbe§ banfte id)'§ nodf) freunbtidj genug meinen Quartet=

tiftcn, bie 3um (S^tufe balbigft miebergufommen unb ftd) mie micb mit

ben onbern Quartetten S^erubinil befannt gu madjcn unter flc^ befd^lof»

fen, mo bann ber neue Sefer neue 2JiitteiIungen gu ermarten ^at. —
(Stuben für ^ionofortc.

biß ®^ulc bcS 3u9cnfJ)lcI§ unb bc8 SorttögS mcl^rftimmtöct Sä^c.

2BcrI 400.

ein f^ugcnmerf Pon (^jemp ift ein (Ereignis. 2Bir erleben'^ nod^, ha^ er

ein Oratorium fd^retbt, badete id^ bei mir, mit einiger ^aft nadf) bem $efte

Schumann. 14
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fa^rcnb. Wan fann i^m okr bieSmoI nichts onJ^oBen, qII bo^ er auf ein»

mal be§ ©uten gu öiel lüiö, gu öiel gur SSerBreitung flafftfd^en Sinnet
IJeitraßen. ^d^ ft)enigftenä mürbe meinen (Sd^ülem, bie, noc^bem fte snjet

ober brei biejer ^^ugen grünblic^ ftubiert, nad) me^r Verlangten, fie o^nc

©nabe au§ ben ^önben minben, nid^t ttWa, Voeil bie anbem fd^Ied^ter, fon»

bern hjeil jte eben n)ie bie erften, ü&er biejelBe ^^orm gemad^t jtnb, unb
ipeil e§ neben Gsernijfc^en aud) nocf) onbere gibt, 39eet^oöenjd^e, ^änbel»

fd^e, ber 33Qd^fcf)en nid)t gu gebenfen. t^rögt man nun, tüa§> man öon fei=

nen langen ju ern)Qrten ^at, jo mu^ man jagen, e§ jtnb fliefeenbe, briHont

unb angenefinx flingenbe, leii^t unb gejd^idft geformte ^Iang[türfe, bei be*

nen er ftd^ me^r al§ gemö^nlii^ jujammengenommen, menn aud^ auf jtc

nicf)t immer bie g-orberung jeneä alte.n SD'ieifter^ pafet, nac^ bcm „ber crftc

Seil einer x^uge gmor gut, ber mittlere nod^ bejjer, ber le^te ober bortreff*

lic^ fein muffe." ®ag, n)orauf e§ anfommt, bleibt nun immer ber ©c=

banfe, ber ftd^ an bie Spifee [teilt. 2)a fud^t benn Sjernt) nid^t lange unb
nimmt oft gerabegu ^^offagen, Tonleitern ufm. gu ST^emaS. ^n ber SD'Jittc

loufen nun freiließ mani^mal S^iraben unb fogenannte 3^ofaIien in ^Kengc

mit unter, inbeS Hingt unb Happt e§ gufammen bi§ gum Sd^Iu^, \üo ftd^

unter einem Drgelpunft bie (stimmen nocf) in aüer^anb freunblid^ ht'

fannten ©ängen burc^freuäen. liefere fünfte, eine Um!el)rung be§ %^t'

mag aufgenommen in einigen, l^at er fonft nid^t angebracht, nid^t einmal

eine Augmentatio, ftiaS i^m bie eigentli($en ^ugenmad^er übel ouSicgcn

lüerben. 9?od^ mufe al§ d^arafteriftifc^ bemerft n^erben, ha% er ben (Stim=

men nur feiten 9iu^e löBt, unb ha'^ fte meiften§ aUe öier auf einmal ar=

beiten. 33ei meitem mertöoHer ftnb bie bie i^ugen febeSmal einleitenben

?ßrälubien, \a einige ber 'äxl, ha^ niemanb auf ©gerni) oB ^omponift ra=

ten mürbe, fo bie 9^ummern 3, 4, 6, 8, 9, menn aud^ in ben meiften fefun=

benlang eine mäd^tige ^^-ab^eit l^inburd^bric^t, moöon id^ nur ^x. 4 qu§=»

nefime, in ber bie beffere 9?atur einmal biä jum (Sd^Iu^ burd^maltet. 2lIIe§

gufammengenommen, SsempS ^^ugenmerf bleibt al§ Seitrag gur ®e=

fd^id^te be§ SSerfaffer^ immerhin bemer!en§mert; im gangen ^rei§ ber (5r*

fd^einungen ift e§ al§> eine unecf)te, ^albma^re unb gemad^te SKuftf nic^t

on5ufc[)Iagen.

(g§ ift ^ier ber Ort, aud^ ber Don $rn. dgernp beforgten neuen 2lu§ga6c

beä 35 a (^ fdfjen mo^Itemperierten ^laöierS gu ermähnen.

(Sgernpä SSerbienft befte^t babei in einem SSormort, in ber 2tngabe be§

t^ingerfa^eä, ber S^empobegeid^nung nad^ Wai^l unb SInbeutungen über

ß^baröüer unb SSortrag. (SrftereS ift tttoa^ hirg ou§gefaIIen unb flüd^tig
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niebcT0e[d^rie6en. 2tn bie§ SBerf aller SBerfc licfecn fid^ mo^I attcr^onb

reiche ©ebünfen fnüpfen. 3ßa§ bie Slpplifotur anlangt, jo ift ia§> ßäemr)^

J^adö, auf bo§ ei fidj gut öerfte^t; jeben eingelnen ^^inger ^okn tuir natürli^

ntcfjt geprüft, ^n bcn Sempoöeäeic^nungen unb ben 33emerfungen ü6cr

SSortrag im gangen gu Slnfong unb Sdjottierung im SSerlauf be§ Stücfeä

[timmen tt)ir jiemlii^ gufammen; namentlich pflid^ten inir in le^ter ^m
[\ä)t Bei, ha nic^t§ langmeiliger unb SSad^fd^em (Sinne gun^iber, al§ bic

gugen monoton aösuleiem unb feine gange SSortrag^funft auf ^eröor=

l}cben ber Eintritte beä ^auptgebanfen^ 5u 6efd)ränfcn. So eine Siegel

paftt für (Sd^üler. S)ie meiften ber 33ad)fcf}en trugen ftnb aber ßj^arofter»

ftüdfe ^öd^fter 2Irt, gum Seil nia^r^aft poetifc^e ©eBilbe, beren jebeS feinen

eigenen 2Iu§brucf, feine befonberen Sid^ter unb (Sd^atten öerlangt. 2)a

reid^t ein pl^iliftröfe^ SJierfenloffen be§ eintretenben S^ema^ nod^ lange

ni^t aul.

©in artige^ 58ilb ^aä]^ fd^mücft ben S^itel; er fte^t toie ein ©c^ulmeifter,

ber eine SBelt gu fommonbieiten ^ot.

^^toftcn, ßopticcn ufio. für ^ionofortc.

Impromptu. SHJerl 29. — 93icr 9KaäureI§. SBcrf 30. — ©d^ergo. 5G?crI 31.

S^opin fann fd()on gor nid)t§ mc^r fd^reiBen, Wo man nid)t im fteBenten,

Qd^ten Softe aufrufen müfete: „ha^ ift öon i^m"! 2Jian ^at ha§> 3}?anier

genonnt unb gefogt, er fd^reite nidfi t)orn)ärt§. 216er man follte banföarer

fein, ^ft e§ benn nid^t biefelBe originelle ^raft, bie eud^ fc^on au§ feinen

erften SBerfen fo n)unber6ar entgegenleud^tet, im erften Slugenblicf eud)

öermint gemacht, fpäter eud^ entgücft ^at? Unb menn er eud^ eine 3leil^e

ber feltenften (Schöpfungen gegeben, unb il^r i^n leidster öerftel^t, öerlangt

i^r if)n auf einmal anberä? S)a§ ^iefee einen ^iaum umwarfen, toeil er eudf)

iä^rlid^ biefelben ^^rüd^te irieberbringt. (Sä ftnb aber bei i^m nid^t einmal

biefelben, ber Stamm Ino^I ber nämli^e, bic t^rü^te aber in ©efc^macf

unb 2!Sud§§ bic öerfd§i€benartigften. (So n)üBte ic^ obigem Impromptu,
fo hjenig eä im gangen Umfrei^ feiner SBcrfc gu bebeuten ^at, faum eine

anberc (i^opinfc^c ^ompofttion gu öergleid)en; e§ ift n^ieberum fo fein in

ber gorm, eine Äantilene gu 2Infang unb ©nbe öon reigenbetn gigurentucr!

cingefd^Ioffen, fo ein eigcntlid^e§ Impromptu, nid^t§ me^r unb nid^tä tot'

niger, ba^ t^m nid^t§ anbereg feiner ^ompofttion an bie (Seite gu ftellen.

14*
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2)a§(5 (5 e r 3 erinnert in feinem Icibenfd^afltid^en ^fjaxdttx fi^on me^r an

feinen SSorgänger: immerhin bleibt e§ ein ^öc^ft feffeInbeKStücf, nid^t un«.

eben einem Sorb SSQronfc^en ©ebid^t 3U Dergleichen, fo aart, fo fecf, \o

Iiebe= n)ie Deroc^tunggöofl. i^ür alle pafet bü§ freiließ nic^t. ^ie2)ia3urcf
^at (S^opin gleid^foHä aur fleinen ^unftform emporgehoben; fo öielc er

gefcbrieben, fo gleichen fii^ nur wenige. Srgenbeinen poetifd^en Qug, et»

Voa§> 9^eue§ in ber ^^orii^ ober im 2lu§bru(f ^at faft jebe. (So ift e§ in ber

gleiten ber obengenonnten \)a§> (Streben ber ^=2JioII=Xonart nac^ x^i^*

Woü, n)ie fte benn aud^ (man merlt e§ faum) in %\^ ferliefet; in ber

britten ha§, (gc^ironfen ber S^onarten 3n)if(^en njeic^er unb parier, biä

enblid^ bie grofee Serj gen)innt; fo in ber legten, bie ieboc^ eine matte

(Stropbe (auf S. 13) ^at, ber plö^Iic^e (Sd^Iufe mit ben Quinten, über bie

bie beutf(^en Kantoren bie ^änbe über bie ^öpfe jufammcnfc^Iagen h)er»

ben. ßine Semerfung beiläufig: bie öcrfc^iebenen g^italter pren auc^

öerfc^ieben. ^n ben beften ^ird^entoerfen ber alten Italiener finbet man
Ouintenfortfi^reitungen, jte muffen i^nen alfo nic^t fd^Iec^tgeflungen^aben.

23ei 'i8aii} unb ^änbel fommen ebenfaüä n)eld)e öor, bod^ in gebrod^ener

3Seife unb überf^aupt feiten; bie grofee ^unft ber (Stimmenöerflec^tung

mieb alle ^araüelgönge. ^n ber SJiosartf^en ^eriobe öerfc^n)inben fte

gänälid^. 9^un trabten bie großen 2;^eoretifer ^inter^er unb verboten fte bei

Slobeöftrafe, bi^ lieber 33eet^oöen auftrat unb bie fcf)önften Quinten ein=

flief^en liefe, namentUd^ in c^romatifcber Solge. 9^un foÜ natürlid^ fo ein

d^romatifc^er Quintengang, Wixh er eth)a äUjanjig S^afte lang fortgcfe^t,

nid^t aB ttwa^ 2refflid^e§, fonbern al§ ttwa^ äufeerft (Sd^Iec^teä au§ge»

geic^net n)erben, gleid^foHg foH man bergleic^en aber auc^ nid^t eingcin au§

bem ©angen ^erau^^eben, fonbern in Segug gum 33orf|ergef)enben, im 3u»

fammen^ang l^ören.

tJtans 8c^u6«t, biet ;3»nt'«omt)tu8 füc ^ianofortc.

SBerf 142.

(£r ptte e§ nodf) erleben fönnen, toic man i^n je^t feiert; e§ ptte i^n

5um ^ödiften begeiftern muffen. iRun er fd^on lange ru^t, moHen toir forg»

fam fammeln unb aufzeichnen, )x>a§> er un0 ^interlaffen; e§ ift nichts bar=

unter, tDa§> nid^t öon feinem ©eift geugte, nur toenigen SBerfen ift ha^

Siegel i§re§ SSerfafferS fo flar aufgebrüdft, aB ben feinigen. (So flüftert

cö benn in ben gloei crften Impromptus auf aßen (Seiten „i^ranj (Sd^u*

bert"; toic loir i^n fennen in feiner unerfd^öpflid^en Saune, toie er unä
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reigt unb taujc^t unb loicbcr fcffelt, ftnbcn h)ir t^n n)tebcr. S)oc^ qIquB* ic^

fQum, bofe ^c^ubcrt biefc (Bä^e iDtrfltd^ „^mpromptuä" ü6erfc^rie6en;

bcr erfte ift |o offenbar bcr crfte (Sq^ einer (Sonate, |o DoHfommen auSge*

fü^rt unb abgejd^Ioffen, bofe gor fein Qtüeifel auf!ommen fonn. ®q§
gtüeite Impromptu ^olte id) für ben gtoeiten (Ba^ berjelben (Sonate; in

S^onart unb ßl^arafter jc^Iiefet e§ fi^ bcm erften fnapp an. 2öo bic (Sc^Iuf;»

jä^e fjinßefommen, ob (Schubert bie (Sonate üollenbet ober ni(^t, müßten

feine i^reunbe toiffen; man fönnte üieüeic^t ha^ üierte Impromptu al§

bog %inak betrad^ten, boc^ fprid^t, trenn aud^ bie S^onart bafür, bie glüd5=

tigfeit in ber gangen Slnloge beinahe bagegen. (S§ finb bie§ alfo SSermu«

tungen, bie nur eine (Sinftd^t in bie Originalmanuffripte aufflären fönnte.

gär gering ^altc id^ fie nid^t; e§ fömmt gn^ar toenig auf Sitel unb lieber«

fd^riften on; onbererfeitä ift aber eine Sonatenarbeit eine fo fi^önc Qier

im SSerffranj eineS ^omponiften, ha^ id^ (Sdf)uberten gern gu feinen öielen

no(^ eine anbic^ten mö(^te, \a gn^anjig. 2Ba§ ha^ brüte Impromptu an=

langt, fo ^ätte ic^ e§ faum für eine (Sd^ubertfd^e 2lrbeit, ^öd^ftenS für eine

Qug feiner ^nabengeit gefjalten; e§ finb toenig ober gar nid)t auggegeicf)*

netc SSoriationen über ein ä^nlid^e§ S^ema. ©rfinbung unb ^^antafte fe^=

len i^nen gonglid^, morin ftd§ (Schubert gerabe auii} im 9Sariation§genre an

anbcm Orten fo fd^öpferifd^ gegeigt. (So fpielc mon benn bie gn^ei erften

Smpromptuä ^intereinanber, fc^Iiefee il^nen, um lebhaft gu enben, ha§>

öierte an, unb man Ijat, h)enn aud^ feine üollftonbige (Sonate, fo eine

fd§öne Erinnerung an i^n mebr. ^ennt man feine 2Beife fc^on, fo bebarf

e§ faft nur einmaligen S)urc^fpielen§, fie öoDfommen inne gu ^aben. 5tn

erften (Sa^ ift t§> ber leichte p^antaftifd^e ^itxai gn}ifd^en ben melobif^en

3flu^efteIIen, toaS un§ in Sd^Iummcr toiegen möchte; ha^ ©ange ift in

einer leibenben (Stunbe gefc^affen, mic im S^a^benfen an S3ergangene§.

®er gh)eite (Sa^ ^at einen me^r befd^aulid^en S^arafter, in ber 2lrt, toit

e§ oiel bon (Schubert gibt; anber§ ber britte {ha§> öierte Impromptu),

fc^moHenb, aber leife unb gut: man fann e§ faum vergreifen; 23eet^oöen§

„2ßut über ben oerlornen ©rofd^en", ein fe^r löd^erlic^eS, n)enig befann»

teä (Stücf, fiel mir mancbmal bobei ein.

e§ ift ^ier auc^ paffenbe ©elegen^eit, ber öon grang Sifgt für ^laöier

bearbeiteten grang (S^ubertfdöen Sieber gu ern)ä^nen, bie öielc ^eilnabmc

im «^ublifum gefunben. SSon Sifgt üorgetragen, foHen fxe öon grof^er 2ßir=

fung fein, anberc oI§ 2Jieiftcrpnbe xotxhtn [lä) öergeblic^ mit i^nen be-

mühen; fte ftnb öieneidöt ba§> ^(^merfte, tt)o§ für ^laoier ejiftiert, unb ein

Söi^iger meinte, „man möchte bodö eine crlei^terte Sluggabe berfclben öer^
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Quftültcn, IDO er nur neußicrig, trog bann ^crQuöMmc, unb ob totcber baä

edöte Scöubcrtfc^e Sieb?" aj^anc^mol nid^t: Sijät §Qt öeränbert unb äugc»

tan; roit er e^ gemocht, seugt öon ber genjoltigen 2lrt jeine§ (SpicB, jeincr

Sluffoflung: SInbere Joerben toieber onberS meinen. ©§ läuft auf bie alte

grage ^inau§, ob ftc^ ber barfteüenbe ^ünftler über ben fd^affenben [teilen,

ob er beffen Sßerfe nad^ aSillfür für [idj umgeftolten bürfe. S)ie 2lntn)ort

ift leidet: einen Säppifc^en la^tn mir üu§>, menn er e§ fc^Iec^t mac^t, einem

©eiftrci^en geftatten n)ir'§, n)enn er ben Sinn be§ Original nii^t etloa

gerabe^u gerftört. ^n ber Sd^ule beg ^laöierfpielS beseic^net bieje 2lrt ber

Scaibcitung ein befonbereS Kapitel.
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(So lägen benn neun Sänbe öor vm§> unb in i^nen ein getreue^ 33ilb

menfd^Iid^en Streöen^ überhaupt. 2Bie ein iunger (Staat r)at eine junge

Scitid^rift i^re (Sd^n)Qnfungen, lüie jener jtd^ einen ©runb aufäuBauen,

©egner 5U üBerlüinben, i^reunbe ju gelDinnen, ftc^ nad^ innen unb aufeen

äu befeftigen. Sl'ieift jüngere SJiuftfer njaren e§, bie fic^ im 5ln[ang öer^

öunben l^atten, jeber mit (2ife unb (Stimme, mit glei^em SInteil. Tlan

Blättere in bem erften 33anbe ber 3^tii(^nft nac^, ha^ frö^Iic^e, fräftige

Seben barin h)irb nod^ je^t Slnteil erUJecfen; auc^ SSerfe^en famen öor, n?ie

jte ja im ©efolge aller jugenblidf^en Unternehmungen, ^eber fteuerte ekn
bei, ftiaS er fjatte. ®er (Stoff fd^ien bamaB enbloä; man n^ar fxdö einc§

eblen (Strebend ben)ufet; ioer nid^t mitlüoHte, lüurbe mit fortgeriffen; neue

©öttcrbilber follten aufgefteHt, auälänbifc^e ©ö^en niebergeriffen njerben;

man arbeitete Sag unb 9?ac^t. (£§ tüax l)a§> ^beal einer großen ^ünftler=

brüberjc^aft äur SSer^errlic^ung beutjd^er tiefjtnniger ^unft, ha^ hjo^l ie=

bem aB ha^ ^errlic^fte 3icl feinet Strebend t)orIeu($ten mocr)te. Unb vok

benn bie 3citfd^rift überhaupt gu günftiger Stunbe unter günftigen Um=
ftänben unternommen n^urbe, einmal Ineil man be§ (Sd^necfengange§ ber

alten mufifalijc^en ^iti! überbrüffig n)ar, unb löeil lüirflid^ neue (£rfc^ei=

nungen am ^unftfiimmel aufftiegen, bann Ineil bie 3citii^rift im S(f)oi5

öon ©eutfc^Ianb, in einer Don je^er berühmten 2Jiuftfftabt entjprang, unb

ber SufaÜ gerabe me^re junge glei($gefinnte ^ünftler bereinigt ^ielt, jo

griff ha^ 5BIatt aud^ rajd^ um fid^ unb Oerbreitete fxc^ nadf) allen ©egenben

^in. 2lber Wk \o oft, loo bie äJJenfd^en nodf) fo feft äujammenbalten unb

unsertrennlid^ fdjeinen, trennt fie auf einmal ha§> plöt3lidö b^röortretenbe

Schiefjal. Selbft ber Sob forberte ein Opfer; in Subn^ig Sc^unfe ftarb

un§ einer ber teuerften unb feurigften ©enoffen. 2lnbere Umftänbe macf)=

ten bie erften Jöanbe noc^ locferer. 2)a§ jc^öne ©ebäube fd)n)an!te. 2)ie
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Slcboftion lam bomoB ht bte §änbe eine§ cinjigen, er gefte^t e§, gegen

feinen Seben§p(an, ber gitnöc^ft auf SluSMIbung eigener ^unftanloge au§*,

ging. Slkr bie SSer^öItniffe brängten, bie Gjiftena ber 3fitit^nft ftonb

auf bem spiele, ^iji ^anbe ^oben ftd^ [eitbem gefolgt; n>ir hoffen, eS

ift eine Senbenj in i^nen fic^tfiar getoorben. SJiögen ftc^ im SSorbergntnbe

öerfc^iebene Slnftcftten ^erumtummeln, bie ßr^ebung beutfd^en SinneS

burd) beutfcf)e ,^unft, gefc^Q^ fte nun burd^ ^inmeifung auf ältere grofee

SJiufter ober burc^ SSeöorgugnng füngerer S^alente, — jene (Sr^ebung

mag nod) je^t qB bQ§ Biet unferer 33eftreE>ungen ongefe^en werben. ®en
roten Sflben, ber biefen ©eban!en fortfpinnt, fönnte man aflenfallS in ber

®ef(^icf)te ber ©aoiböbünbler üerfolgen, eineS n)enn auä) nur p^antaftifd^

Quftretenben 35unbeä, beffen SD'Jitglieber loeniger burcT) äußere Slbjctd^en,

qI§ burd} eine innere 2le^nlic^!eit ftc^ erfennen loffen. (Jinen ®Qmm gegen

bie SKittelmöfeigfeit oufgumerfen, burd) bog 3ßort Xok burdö bie %ai, tt)er*

ben fte Qud) fünftig^in trachten, ©efd^o^ bieS früher oft auf ungeftümerc

2lrt, fo molle man bagegen bie nsarme ^egeifterung in bie (Sd^ole legen, mit

ber ha^ ßdjt^Xalentüoüe, Gd^t^^ünftlerifc^e an jener (Stelle ou^gegeic^net

lüurbe. 2öir fd^reiben \a ni^t, bie ^aufleute reid^ gu machen, n)ir fc^reiben,

ben ^ünftler gu e^ren. 2öie bem fei, bie in ben teilten SQl)ren noc^ immer

njQc^fenbe 23erbreitung ber Q^itfc^rift ift nur ein Sett)ei§, bofe fte in i^rer

(strenge gegen an§Iänbifd^e§ Wadjidzü, in if)rem 2ßof)In?oHen gegen bie

^ö^er ftrebenben ber jungem ^ünftler, Juie in i^rem (Snt^uftaSmuä für

alleS, n3Q§ un§ bie SSorj^eit an SD^eifterlic^em überliefert, bie ©efinnung

oieler Qu§fpricf)t, unb bofe jtc fidj ein ^ublifum gebilbet ^ot. 2)iefen alten

©runbfä^en getreu treten n)ir am heutigen ^^efttage, trenn nic^t in ha^

ae^nte Sa^r, fo bod^ in ben geinten S3anb ober in ba^ fedifte ^a^r unferer

(gfiftena, für ha^ tierfömmlid^ furj gugemeffene Sllter einer Seitfc^rift fd)on

immer einer ftibernen Jubelfeier uergleic^bar, loo man fic^ be§ Ueber*

ftanbenen gemütlich erinnert, bem 33eoorftel)enben mutig entgegenfte^t.

Spf^it einigem (Sdimerje füge id) ^ingu, ha% id) meine ©rü^e gu biefem geft

gum erftenmal au§ loeiter ^^erne einfenben muf5, aug Oefterrei($g präd)tiger

^auptftabt, beren freunblii^e 33emo^ner n)oI)I auc^ nod^ länger gu feffeln

tjermöiten. (Sorgfamen t^reunbe§l)änben anoertraut, gefjt bie ^^itfc^rift

inbeg il)ren ungeftörten ©ang. ^ier aber, unter großen 2)k^nungen, n)0

un§ bie (Sd)atten ber größten beutfc^en 2Jieifter umfdjmeben, möd)te nod^

mand^er ©ebanfe nid)t unn^ert einer 2Iu§fprad)e ()ier öor allem auffeimen.

©ine Seit ^eraufjubefdimoren, bie jener t)ergangenen an Xatfräftigfett

gleic&fämc, öcrmögen bIof3e SBorte nic^t, unb bte Seiten ftnb audö anbere
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flClDorben unb tjcrlonöen onbcreg. ©en ^ünftler oBcr manchmal 6e|(^ciben

an jene 2Keifter 3u erinnern mag unüernje^rt bleiben, unb fommen voix

i^nen nid^t an Gräften gleicf), \o woU^m mir ifjnen ftieniöftenä nid^t im

(Streben nac^fte^en. llnb fomit [ei allen ein glücflidöeä neueS ^a^r ju*

gerufen!

^ongcrtc für ^tanofortc.

^Iat)iec!onsect bon ^. SKofd^eleS.

SBerf 98.

SScrf 40.

®ie ^iQöiermufi! bilbet in ber neueren ©ej(^id^te ber SD^uft! einen nji(^=

tigcn 2Ibf(^nitt; in i^r geigte jtc^ am erften boä Slufbommern cinc§ neuen

SD^ZufifgeniuS. S)ie bebeutenbften Talente ber ©egenrtart ftnb ^loDier»

Ipieler; eine Semerfung, bie man oud^ on älteren (Spoc^en gemalt. S3a(^

unb ^änbel, Ttoiaxt unb 35eet^oöen n^oren om ^laöier oufgeirad^jen, unb

Q^nlid^ ben Silb^ouent, bie ifire (Statuen erft im fleinen, in meic^erer

2?iQ[je mobeüieren, mi)gen ftd^ jene öftere auf bem ^laoier jfigäiert ^aben,

tüoä fte bann im größeren, mit Ord^eftermaffe aufarbeiteten. ®a§ ^nftru=

ment felBft ^at [idj feitbem in l^o^em ©rabe öeruollfommnet. SKit ber im.mer

fortj(5reitenben Tledjanit ht§> ^laöierjpielS, mit bem fü^neren Stuffc^mung,

ben bie ^ompofttion burd^ 58eetf)ot)en na^m, Uiu(^§ aud^ ha^ Snftrument

an Umfang unb 33ebeutung, unb fömmt e^ noc^ ba^in (n)ic id^ glaube),

bafe man an i^m, luie bei ber Orgel, ein ^ebal in 2lnn)enbung bringt, jo

entftef)en bem ^omponiften neue 2lu§ftcöten, unb fiiij immerme^r Dom unter=

ftü^enben Orc^efter Io§macf)enb, Uiirb er ftd^ bann no($ reid^er, üollftimmi»

ger unb jelbftänbiger gu beiüegcn lüiffen. ®ieje Trennung öon bem £)r=

(^efter je^en n^ir fd^on feit langer Vorbereitet: ber Si)mp^onie gum Zxo^

n:)ifl ha^ neuere ^laoierfpiel nur burdl) feine eigenen iRittel lierrfd^en, unb

l^ierin mag ber ©runb gu fudfjen fein, h)arum bie lefete S^^t fo menig

Älouierfonäerte, überhaupt menig OriginaÜompofitionen mit Segleitung

^eröorgebracf}t. ©ie geitfc^rift f)at feit i^rem (Sntfte[)en fo giemlic^ Don allen

^laöierfongerten berid}tet; e§ mögen auf bie »ergangenen fec^S ^a^re

faum 16 bi» 17 fommen, eine üeine 3ö^I i^ SSergleic^ gu früher. (So fe^r

öeränbern ftc^ bie Seiten, unb ma§ fonft alg eine SereicTjerung ber ^nftru«

mentalformen, oB eine mic^tige (Srfinbung angefe^en mürbe, gibt mon
neuerbingg freimillig auf. (Sid^erlic^ müfete man eS einen SSerluft ^cifecn,
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fämc bog ^laDterfonäert mit Drc^efter gauä aufeer Sraucf); Qnberexjeitä

fönnen ttiir ben ^iQöierjpielem faum h)iberjpred^en, lüenn fte jQ^en: „2ßir

fjahtn onbcrer SSei^ilfe nid^t nötig; unjer ^nftrument toirft allein am
öoCftänbigften." Unb jo muffen n?ir getroft ben ©eniuS ahtoaxkn, ber ung

in neuer glönsenber Sßeije seigt, n)ie ha§> Crc^efter mit bem ^laöier gu

t)er6inben fei, bofe ber am ^foöier ^errj($enbe ben 9^eid^tum feinet ^n»

ftrumentS unb feiner ^unft entfalten fönne, mäl^renb ha^ öri^efter

babei me^r al§ ha^ blofee Bi^i^^^^ ^^^^ ^^^ ^it feinen mannigfaltigen

ß^arofteren bie Saene lunftöoller burd^n^eße. (Sine§ aber fönnten iDix

billig öon ben jüngeren ^omponiften verlangen: ha% fxe un§ al§ ßrfa^

für jene ernfte unb loürbige ^ongertform ernfte unb njürbige Soloftücfe

göben, feine Sapricen, feine SSariationen, fonbern f(^ön abgejd^Ioffene

^arafterboüe Slüegrojä^e, bie man allenfalls gur (Eröffnung eineä ^on=

3crte§ fpielen fönnte. 25i§ bal^in tcerben n)ir aber nod^ oft nac^ jenen älte=

ren ^otnpofttionen greifen muffen, bie ein ^on^ert in funftn)ürbigfter

Sßeife 3u eröffnen, be» ^ünftlerS ©ebiegen^eit om ftc^erften ^u erproben

geeignet finb: naf) jenen trefflichen öon Wo^axt unb 33eet^oüen, ober, toiH

man einmal im auggen)ä^Iteren greife eineS noc^ gu nienig gen)ürbigten

großen Tlarmt§> Slntli^ äeigen, nac^ einem oon Sebaftian 58ad^, ober n^ill

man enblid^ ??eue§ gu ©e^ör bringen, nac^ jenen, in n)eldf}en bie alte (Spur,

namentlich bie 33eet^ooenjc^e, mit ©lücf unb ©ef^icf n^eiter oerfolgt ift.

Unter bie legieren gäl^Ien h)ir mit ber geprigen ßinfc^ränfung gtoei un=

längft erfc^ienene ^onjerte üon ^. 2)^ o f c^ e I e g unb t^. 2Ji e n b e l § =

jo^n 35art§oIbi). 2Son beiben ^ünftlern loar in ber Seitfd^rift

bereits jo oft bie 9^ebe, ha^ toix unS fürs faffen fönnen.

^n äJJofd^eleS ^aben n3ir ha§> feltnere 5BeijpieI eineS SKufiferS, ber, ob=

fcj^on in älteren ^a^ren unb noc^ je^t unabläjftg mit bem (Stubium alter

2Jieifter befc^äftigt, auc^ ben ©ang ber neueren ©rfc^einungen beobad^tet

unb öon i^ren i^orjc^ritten benu^t ^at. SBie er nun jene Sinflüffe mit ber

i^m angeborenen ©igentümlid^feit be^errfd^t, fo entftefit auS folc^er 3Jli'-

fc^ung üon Slltem, 9?euem unb Eigenem ein Sßerf, eben voit eS ha^ neuefte

EoUi^ert ift, flar unb fd^arf in ben formen, im (S^arafter bem 3iomanti=

jc^en fic^ nä^ernb, unb niieberum originell, trie man ben ^omponiften

fennt. 2)afe toir nic^t gu fein fpalten — bü% Bongert berrät überall feimen

2)ieifter; aber alleS ^at jeine Slüte, unb ber einft ha§> ©=2)?on=^onäert fc^rieb,

ber ift er nic^t me^r, n)o^I aber immer ber fleißige, trefflid^e ^ünftler,

ber feine Tlül)t fc^eut, fein Söerf ben beften gleid^ gu machen. 2luf "^opu--

laritöt oeräi^tet er bieSmal gleich oornfierein; ha^ Bongert fieifet p a t ^ e

»



1830. 219

1 1 f ($ unb ift c§; n>oS fümmern [lä) unter 100 5öirtuofen 99 batuml S)q8

2lbrt)cid^cnbe in ber ^^ori" "^^t anbeten unb 3Jiojc^eIe§' eigenen früheren

Äonäerten njirb iebem im Slugenblicf auffallen. 2)er erfte (2a^ [freitet

rafc^ borlDÖrtS, bie Xutti jtnb fürscr alä genjö^nlid^, bo§ Drd^efter greift

ü6erall mit ein; ber ^Weitt mit feinen langfameren 3rt>if<$enfpielen fd^eint

mir mü^famer gefunben, er leitet ben legten ein, ber ben pat^etifd^en S^a=

rafter be§ erften in leibenfdjaftli^erer 39emegung mieber aufnimmt. 2JJe=

d^onifc^ fd^lrierig möchten mir ha§> Bongert im SSergleid^ gu anbern neuem
nid^t nennen: ha^ t^igurenmerf ift forgföltig au§gemä^It, ober oud^ öon

mäßigen (Spielern nac^ einigem (Stubium gu bemältigen; gufammen mit

bcm Drd^efter erforbert e§ aber öon beiben Seiten größte 2Iufmer!famfeit,

genaue Kenntnis ber Partitur, unb fo borgetragen mirb e§ in feiner funft=

üoDen ©ebanfenbermebung in ^o^em ©rabe intereffxeren, mie mir un§ mit

x^reuben baran erinneni, aB H)Jofc^eIe§ e§ in Seipäig fpieltc.

Ginen Befonberen S)anf Dotieren mir neueren ^onsertfdTjreibern, ha^ fie

un0 äum (Sc^Iufe nid^t me^r mit ^riöern, namentlid^ mit Dftaöfpringern

longmeilen. ®ie alte Habens, in bie bie alten SSirtuofen an S5raöour cin=

pacften, ma§ irgenb möglid^, berul^t auf einem meit tüd^tigeren @eban!en

unb lüäre öieHeic^t nod^ jefet mit ©lücf gu benu^en. (SoHte nid^t aud^ boS

(Sd^ergo, mie e§ un^ öon ber (St)mp^onie unb Sonate ^er geläufig, mit

SBirfung im ^onsert anguBringen fein? 6§ müfete einen artigen ^ampf
mit ben einjelnen Stimmen be§ £)rd^efter§ geben, bie i^orm be§ ganzen

^onsert^ aber eine Heine SIenberung erleiben. 3??enbeBfo^n bürfte e^ öor

allen gelingen.

SBir ^aben über be§ le^teren gmeitel ^on^ert gu berid^ten. SBa^r^aftig,

nod^ immer ift er ber nämlid^e, noc^ immer manbelt er feinen alten frö^Iii^en

Sd^ritt; ha^ Säd^eln um bie Sippen ^ot niemanb fc^öner aB er. SSirtuofen

mcrben beim ^ongerte i^re ungeheuren i^ertigfeiten nur mit Ttüfje an*

bringen fönnen: er gibt i^nen beinahe nid^tS ju tun, ma§ fte nic^t fc^on

l^unbertmal gemad^t unb gefpielt. Oft ^aben mir öon i^nen biefe .^lage

gehört. Sie^aben etmaSred^ t; ©elegen^eit, bie 23raöour 5U geigen burc^

9^eu^eit unb ©Ions ber ^affagen, foö Dom ^ongerte nid^t au^gefd^Ioffen

bleiben. ^Di u
f i f aber fte^t über oIIe§, unb ber un§ biefe immer unb am

reid^ften gibt, bem gebührt aud^ immer unfer J^öd^fteS Sob. SD^ufif aber

ift ber Slu^flufe eineS fc^önen ©emüte§; unbefümmert ob e^ im Slngeftc^t

Don ^unberten, ob e§ für fid^ im ftiEen flutet; immer aber fei e§ ha^

Wönt ©emüt, i>a^ fid^ auSfpred^e. S)a^er mirfen auc^ 2KenbeI§fo^n§ ^om=
pofitionen fo untoiberfte^Iic^, menn er fte felbft fpielt; bie t^inger finb nur
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%xaQtx, bie eBenfo gut öerbecft [ein fönntcn; boS Ofjx joK allein Qufncljmen

unb bQ§ ^era bonn entid^etben. Sd^ benfe mir oft, SJiogart müfete jo qC'

fptclt ^aben. ©ebü^rt 2J?enbeI§jo^n jo bog Sob, ha^ er un§ immer jolc^c

Tlu[it 3U pren gibt, jo toollen Wir beSI^Qlb gor nid^t leugnen, ha^ er e§

oft in einem SSerfe flüchtiger, in bem anbem nac^brücflieber tut. (5o ge=

^ört QU^ bieg Bongert gu feinen flüc^tigften ©rgeugniffen. ^^ müfetc

midö fe^r irren, n^enn er e§ nid^t in nienig Sogen, öieüeid^t ^tunben ge»

fd^rieben. ß§ ift, oB njenn man an einem Saum fd^üttelt, bie reife, füfee

tvrud}t füllt ofine toeitereS ^erab. Tlan loirb fragen, tüie e§ fttf) gu feinem

erften Bongert öerfialte. ®§ ift baSfelbe unb nic^t ba§felbe; baäfelbe ift

e§, toeil e§ öon einem auggelernten SPfieifter, nid^t baSfelbe, meil e§ je^n

^a^re fpäter gefc^rieben ift. Sebaftian 58ad^ fie^t an ber Harmonie»

fübrung ^ier unb ha beraub. dJlelohk, So^i^/ ^nftrumentation im übri=

gen ftnb 2J?enbeBfobnl Sigientum. So freue man [iii) ber flüd^tigen

^eiteren (^aht; fie gleid^t gong einem jener Sßerfe, toie h)ir manche oon

älteren HJieiftem fennen, n^enn fte t)on i^ren größeren Sdfjöpfungen au§=

ruhten. Unfer jüngerer n)irb fidjerlidö nid)t oergeffen, h)ie jene bann oft

plöi^üä) mit etloag 2)Zädötigem beroortraten, unb ha^ 2>=2)^on=^on3ert bon

2Ro3art, bog in ©=®ur tion 23eet^ot)en ift un§ ein SemciS baoon.

aWcnbeBfo^nä „^oulug" in SIBicn.

SIu§ einem S3riefe bont 2. Tläxi.

gnbli(5 bat man ^ier „S^auln^" gegeben, bie größte 2Jiufifftabt SDeutfd^»

lanbs ibn julefet. ®afe 2JienbeBfobng ^ombofttionen bi^ber l)itx nur

menig Eingang gefunb^en, böngt gu tief mit bem bieftgen inneren 2JJuftf'

leben gufammen, aB ha^ iä) bie Xatfadf)e einzeln berau^reifeen !önnte, auf

bie idö aber Ujieber gurürfaufommen benfe. 3Sor ber ^anb alfo nur biefeS:

2)er SBiener ift im allgemeinen öufeerft mifetrauif(| gegen aullänbifcbe

mufifalif^e ©röfeen (etma italienifdf)e aufgenommen); bat man ibn aber

einmal gepacft, fo fann man ibn breben unb menben, mobin man miE, er

meife ftcb bann faum öor Sob gu laffen unb umarmt unaufbörlicb- (So»

bann gibt e§ bt^r eine ßlique, bie gortfe^ung berjelben, bie früber ben

2)on ^uan unb bie Duöertüre au Seonore auspfiff, eine Clique, bie meint,

Sl^enbeläjobn fomponiere nur, bamit fte'^ ni(bt oerfteben follen, bie meint,

feinen Diubm aufbauen gu fönnen burcb (Stecfen unb Heugabeln, eine

ß^Iique mit einem SBorte fo ärmlicb, fo unftiiffenb, fo unfäbig in Urteil

unb Seiftung, mie irgenbeine in ^^lad^fenfingen. Qmerge au§ ber SS^elt
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gu fd^affcn hxau^t e§> nun ocrobc feiner Qpoftolilcöen 59ti^e, tote jlc „$qu=

lug" tt)irfl; jtc öerfried^en ftd^ o^ne^in, fafet fte ber 3led)te irgenb ernftfiaft

in§ Sluge. SlBer ber ^aulu§> tat gröfeere Sßunber. 2ßie ein greubenfeucr

aünbete biefc fortloufenbe ^ette oon (Sd)önl)eiten in ber SSerfornmlung.

2)Qg Ijattt man nid)t erwartet biefen diddjtnm, biefe SJ^eifterfroft, unb

\)0x allem nic^t biefen melobifc^en Söuber; \a al§ id) gum (Sd)Iufe ba§

^ublifum üBerfcöä^te, toax t§> fo DoHää^Iig ba tr>ie im 2lnfang, unb mon

mufe SBien fennen, um gu Iriffen, \va§> ha§> Reifet: 3Bien unb ein brei=

ftünbigeS Oratorium ^aben bi^^er in j^Iediter S^e gelebt; aber ber ^au=

Iu§ brachte e§ guftanbe. 2Ba§ foH id^ Leiter jagen? — jebe 3?ummer

jc^Iug, brei mußten burrf)au§ mieber^olt Serben, gum ^d)Iufe jummarifc^ei

S3eifaII. ©er alte ©i)ron)e^ meinte: ,M^ märe feinet (Srad^tenS ba§ gröfetc

SBerf ber neuen S^ü"; ber alte Setifrieb: „]o ettoaS fiah' er nidit noc^ in

feinen alten Sagen su erleben gehofft", ^urg, ber (Sieg h)ar paffabel. 33c»

benft man nun, ha^ bie 2luffü{)rung nac^ gtrei Drdiefterproben öor jtc^

ging, fo mufe man öor ber SSirtuofltät ber SSiener allen SRefpeft ^aben.

®ic ®ar[tellunö Irar im einzelnen nocj^ feine öoüenbete unb fonntc c^

nicüt fein; aber h)ie man fjux einen S^or ftngt, auS allen ßeibegfräften,

ha^ man iljn e^er gu befänftigen ^ätte aB anzufeuern, ha§> finbet man in

9?orbbeutfcilanb nur feiten, too man ft(^ hinter bie ??otenbIätter öerpaÜt'

fabiert unb nur fro^ ift, nid^t gerabegu umgutoerfen. hierin ift Söien

eingig, man gebe i^m nur gu fingen, unb e§ fdjmettert luftig toie au§ einer

^anarienbecfe. ®ie (Solopartien tourben gmar nid)t üon ben befannten

erften 3^otabiIitäten ber (Btaht vertreten, bod^ ^inreid^enb gut; eingelne,

toie ber 33afe, fogar au^geaeid^net. 2ßie id^ f^on gefc^rieben, gefd^a^ bie

2luffüf)rung auf SSeranlaffung ber ©efeüfd^aft ber SÄuftffreunbe, biefeä

^ödöft egrenierten 9Serein§, ber in neuerer ^tit ein fe^r frifd^eä Seben

enttoicfelt. 23efonbere Srlrä^nung öerbiente too^I aud§ $r. Dr. (Sbler öon

(Sonnleitbner, burd^ beffen raftlofe 33emü^ungen gumol bie Sluffü^rung

gelang; benn man glaubt faum, toa^ ^ier bagu gehört, ein Ordfiefter öon

100 hüpfen gufammengubringen, loä^renb übrigen^ bei me^r 3ufammen=

Haltung unb 58e^crrfd^ung ber Gräfte leidet 1000 unb me^r in§ gelb

gefteÜt toerben fönnten. S^re alfo aßen benen, bie bieä 2Berf, biefen

^utoel ber ©egentoart, ifjrer unb be§ 2Berfe§ rtürbig, mit fo großer Suft

unb Siebe ben ^ieftgen ga^Ireid^en unb eckten ^unftmenfc^en gur (Sd^u

gefteÜt. Sie i^ruc^t, aud^ für bie Stoffe, mirb nic^t ausbleiben, unb ha^

„äSöc^et auf" in mancher (Seele toiber^allen. (Sd^on fprid^t mon aud^

öon einer gleiten unb brüten 2luffü^rung. —
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<Sonotcn für Sloöicr.

(g§ ift lange Ijer, ha% Wir über bte Sctftungen im <2onakn\aä) gefc^lDic=

gen. 33on oufeerorbentlicfien ^Q6en njtr aud) f)eute nid^t äu Beridötcn.

Smmer^in erfreut e§, im Bunten ©en^irr ber SRobe^ unb Serrbilber aud^

einmal einigen jener e^renfeften ©ejic^ter gu Begegnen, tük jte, fonft an ber

S^ageS^rbnung, je^t gu ben Slu^na^men gehören. (SonberSar, ha^ c§,

einmal, meift UnBefanntere jinb, bie (Sonaten jc^reiBen, jobann, ha^ gerabe

bie älteren nocf) unter un^ leBenben ^omponiften, bie in ber Sonaten*

Blütezeit aufgetoadifen, unb öon benicn aB bie Bebeutenbften freilii^ nur

Gramer unb 9}2ofc^eIe§ gu nennen toänen, bieje ©attung am menig»

ften gepflegt. 2!Ba§ bie erfteren, meift junge ^ünftler, gum (Sd^reiBen an*

.regt, ift leicht gu erraten; e§ giBt feine n)ürbigere Sorm, bur<^ bie fte ficT)

Bei ber Pieren ^riti! einführen unb gefällig mad^en fönnten; bie meiften

(Sonaten biefer 2lrt fmb ba^er oucf) nur al§> eine 2Irt (Spegimina, aB t^orm=

ftubien 3U Betrad)ten; au§ innerem ftarfen ^rang h^erben fte fd^merlid^

geBoren. (ScfireiBen aBer bie ölteren ^omponiften feine me^r, fo muffen
fte eBenfaEö i^re ©rünbe bagu l^aBen, bie gu erraten toir febem üBerlaffcn.

STuf !Wo3artfdf)em SBege toax e§ namentlid^ ^ummet, ber rüflig fort»

Baute, unb beffen gi§=2J2on=(Sonate allein feinen 9?amen üBerleBen h)ürbe;

auf 33eet^oöenfdöem aBer öor aüem i^rang Sd^uBert, ber ncueä Xcrrain

fud^tc unb gemann. 3^ie§ arBeitete gu fdjneH. 39erger gaB einjelneS SSor=

Büglidr)e, o^ne burdljpbringen, eBenfo On^Iofti; am feurigften unb fd^nell*

ften njirfte ^. Tl. bon SBeBer, ber ftc^ eigenen (Stil gegrünbet, namentlid^

auf il)m Bauen meljrere ber jünger n^eiter. So ftanb e§ öor ge^n Salären

um bie (Sonate, fo fte^t t§> nod) fefet. (g i n 3 e I n e fc^öne (Srfd^einungen

biefer ©attung rtierben ftdöerlid^ ^ier unb ha gutn SSorfd^ein fommen
unb ftnb e§ fd)on; im üBrigen aBer, fd^eint e§, ^at bie i^orm i^ren SeBenS»

freig burdf)Iaufen, unb bie§ ift ja in ber Drbnung ber ®inge, unb n)ir

follen nid^t Sa^r^unberte lang baSfelBe toieber^olen unb aud§ auf 9^eue§

f)^had)t fein. 2lIfo fd^reiBe man (Sonaten, ober ^^antaften (n)a§ liegt am
3^amen!), nur öergeffe man baBei bie Tiu[ü nic^t, unb ha§> anberc erfleht

bon eurem guten ©eniu§, — . —
SSon (Sonaten Befannterer S?2uftfer ^aBen n)ir eine gu öier Rauben öon

^einrid^ ©orn*) in 9liga unb eine üon 2K enb eBf o^n 93ar*

•) ®rofee ©onate. SBcrl 29.
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t^olbi)*) für ^ianoforte unb SStoIonceH 5U nennen. So ernft, \a fafl

(Spo^rijc^ Voüä) fid^ bie erfte anfü-nbigt, fo fann fie im hjeiteren SSerlauf

bodö ben fpöttifcf)en 3"^' ^en h)ir fcf)on öftere an ®orn§ S^ompofttionen

Bemerften, auf feine Söeije ö er^ cimlich en; dornen unb D^ejenfenten bie

feinften Sc^meicfjeleien ju fagen unb inmenbig 5U bli^en unb bu bonnem,

toer ft)eiB, ob ha§> jemanb in ber 2Jiufif fo gut iDiebergugeben öermog alä

unfer öere^rter ^omponift. — .
—

33etrac^ten mir nun SO^enbel^fo^nS SBerf einen 21ugenblicf ! 2Iu(^

[f)m fpielt ein Säckeln um ben 2J?unb, ober e§ ift bQ§ ber greube an feiner

^unft, be§ ruhigen (Selbftgenügeng im engen Greife; ein mo^Ituenber 2In=

blicf, biefer innere So^Iftanb, biejer ^5^ieben, biefe (Seelengragie überaß!

Sic (Sonate ift eine feiner legten 2lrbeiten; oermöd^t' ic^ bocf), o^ne flein«

lief) gefd)0lten 3U njerben, ben Unterfd^ieb gmifd^en Se^t unb grüner in

feinen Sßerfen mit Sßorlten anjugeben. (5§ fd^eint mir alle^ n o cf) m e ^ r

iDi u f i f werben gu iiiollen, alle§ nod^ üerfeinerter, berüärter, — rtenn

man el nii^t falfc^ beuten hJoCe: SJiogartifc^er. ^m erften 2{uf6Iüf)en

feiner Sugenb arbeitete er teilmeife nodj unter ber 35egeifterung 33ac^§

unb 39eet^oöen§, obroo^I bereite SJJeifter ber i^orm unb beä ^unftfa^e»;

in ben Duoertüren lefjnte er ftcf) an frembe ^idf)tungen an ober fd^öpftc

au§ ber 3^atur; unb tat er e§ aud^ immer al§> SO^ufifer unb ®id^ter, fo er*

^oben fiä) bod^ ^ier unb ha (Stimmen gegen biefe 9tic^tung, toenn fte feine

augfd)liefelid)e gemorben. S)ie (Sonate ift aber loieberum reinfte, burc^

ftdf) felbft gültigfte 2J?uftf, eine Sonate fo fc^ön, flar unb eigentümlid^, toie

fte irgenb je au§ großen ^ünftlerl^änben hervorgegangen, im befonberen,

h)enn mon toiQ, eine (Sonate für feinfte gamilienjirfel, am beften etftia

nadö einigen ©oet^efd[)en ober Sorb 33pronfd[)en ©ebic^ten gu genießen.

Heber gorm unb (Stil no^ me^r gu fagen, fd^enle man ber 3^tf<^^^ft;

man finbet aKeg in ber (Sonate beffer unb nad^brücflic^er.

3?odö liegen gmei (Sonaten grtJeier bebeutenber üerftorbener ^ünftler bor

mir, audö 5n)eier ©egenfa^e, luie fte foum fc^roffer ju einer unb berfelben

3eit geboren toerben fonnten, bie fid^ n^o^I aud^ toeber perfönlicf), noc^

oI§ SD^ufifer bei i^ren Sebgeiten gelaunt ^aben. ®er eine ber 2)?uftf=

menfcf) ber neueften ^tit bor aöen, ber anbere ber geniale Sef)rer, beffen

(S<5üler fämtlic^ mit fo großer 33eft)unberung oon i^m gu ergö^Ien toiffen;

ber eine immer mit bollen ^änben gebenb, ber anbere febe 9?ote ouf bie

©olbmage legenb; jener marm, ftnnlic^, p^antafteüoll, biejer trocfen, oft

•) ©onate für 5]8ianoforte unb 93toIonceIIo. SScrf 45.
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ftreitö, ©totler. SBoIIe fte aBcr ntemanb m^ biefen (Sonaten Beurteilen:

fte gehören nic^t in bte erfte 3leif)e i^rer ßeiftuncien; immerhin gönnen

ite unä einen reichen 33Ii(f in i^r ^nnereä; i^re Dramen [(^liefelic^: g r a n a

(S (^ u 6 e r t*) unb 33 e r n § Q r b ^ l e i n,**)

^ie XcufcISromantücr.

SSo ftedfen nur bie ^eufel^romantifer? ®er alte gute aKuftlbireltor

3Jl.^^) in iöre^Iau erflärt ftcf) plöfelicf) qB ifiren entjdiiebenftenöegner; aud)

bie Sing. SD^ufif. Seitung h)ittert beren immer. SBo ftecfen fte ober nur?

Sinb e§ öiefleic^t 2)^enbeI§fof)n, (Sfjopin, 33ennett, ^ifler, ^enjelt, Zaubert?

3Ba§ ^oben bie alten Ferren gegen bieje einjun^enben? ©elten i^nen

Sßanf)al, ^Iei)el, ober ^erj unb Junten mef)r? ßat man aber jene unb

anberc ni^t gemeint, fo brücfe man ficfi boc^ beutlic^er au§. (Spridf)t man

enblid^ gar oon einer „Oual unb SD^arter biefer mujifalij^en Uebergang§=

periobe", jo gibt e§ ©anfbare unb SBeitfic^tige genug, bie anberer SJiei»

nung. Tlan pre boc^ auf, alleä burc^einanber äu mengen unb hjegen

befj'en, toa^ in ben ^ompofttionen ber beutjcB^rangöfxjcijen (Schule, mie in

g3erli03, Sif^t uf». tabcln^toert erjc^einten mag, ha^ (Streben ber jungem

bcutjd^en ^omponiften gu oerbäc^tigen. SSe^agt eud^ aber aud^ biejeS nid^t,

fo gebt uns bO(^ felbft SBerfe, i^r alten Ferren, — 2Berfe, Sßerfe!

Gtübcn für bo§ ^ianofortc.

g. S i f ä t , etübcn. SB. 1. — g. S i 1 3 1 , ßtofec ©tüben. ßtefcrung 1 u. 2.

— . — (S§ bleibt un§ noc$ übrig, über bie ^^tüti (Sammlungen ©tübcn

bon 2 i f 3 1 gu berichten, bie n)ir in ber Ueberfd^rift genouer begeic^net,

unb njir fbnnen ben Sefer gleidö mit einer ©ntbecfung befannt machen,

bie bie Xeilnabme für jene ©tübenftierfe nur fteigern mirb. 9Bir führten

namlidö eine bei ^ofmeifter, auf bem Sitel mit Sßerf 1 al§ eine „travail

de la jeunesse" begeid^nete, unb eine bei ^aMinger unter ber 2Iuffd[)rift

„Grandes Etudes" erf^ienene (Sammlung auf. Sei genauerer ®urd§fid^t

ergibt fic^ benn, ha^ bie meiften Stürfe ber le^teren nur Umarbeitungen

jenes Sugenbh)erfe§ finb, ha^ fd^on üor oielen, PieHeid^t 20 Sfl^ren in

St)on erfc^ienen, ber unbefannten SSerlagSfirma niegen balb Perfcboüen,

je^t bom beutfd^en SSerleger tokhtx porgefud^t unb neu gebrurf t morben ift,

^ann man mithin bie neue, übrigen^ oon ^aSUnger ma^r^aft foftbar au0=.

•) ©rofee Sonate. 2BerI 143.

•*) (Sonate gu biet ^änbcn (au8 bem SZod^lofe).
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gcftottete (S-ammlung fein eiaentltc^e§ Driginatoerf nennen, jo ftiirb ftc

ftd^er unb gerabe jene§ UrnftonbeS falber bem S^Iaöterfpieler öom %ad}>

ber fte mit ber etften 2lu§gü6e gu Dergleichen ©elegen^eit Ijat, ein boppeI=

te§ ^ntereffe gciDÖfiren muffen. 2lu§ ber 93crgleicf)ung ergibt ficT) nämücf)

fiirg erfte ber Unterfd)ieb gmifd^en fonftiger unb fe^iger ^laöierfpielmeiie,

nnb mie bie neuere an 9tei(i)tum ber 2J?itteI jugenommen, an ©lanj unb

%Me jene üBerall gu üSerbieten fuc^t, rtö^renb anbeterfeitä freilid) bic

urjprünglidfje S^ainität, mie fie bem erften Sugenberguf5 innen)or)nte, in

ber ie^igen ©eftalt be§ 2ßerfe§ foft gänglid) unterbrücft erfcüeint. Sobann

fliBt QUiij bie neue ^Bearbeitung einten 3J?oMtaB für be§ .^ünftler§ je^ige

gan?^e gefteigerte ®enf= unb ©efüljl^toeife, geftattet unl felbft einen 33Iicf

in fein gefieimere§ ®eifte§IeBen, too mir freilir!) oft fcümanfen, ob mir ben

Knaben nidEjt mefjr beneiben follen al§ ben Tlann, ber gu feinem x^-rieben

gelangen gu fönnen fdf)eint.

Heber Sif,^t§ Talent Bur ^ompofttion meidjen bie Urteile überfjaupt fo

fel)r üoneinanber a^, baf^ ein ßinge^en in bie mirfjtigften 2J?omente, mo

er iene§ öerfdiieben^eitig gur (Srfdieinung gebrad)t, bier nidit am unrerbten

Orte ^te^. Sdbmierig mirb bie§ baburd) gemadbt, ha^ in .^oinfi^t ber

Dpu^ga^Ien ouf Sifgt^ ^ompofitionen eine ma^rljafte ^onfufion berrfdit,

ba^ auf ben meiften gar feine angegeben ift, fo ba^ man über bie '^cii,

mo fte erfdiienen, nur tiermuten fann. 25^ie bem fei, bnf; mir el mit einem

ungemöbnürfien, bielfadi bemegten unb bemegenbcn ©eifte m tun bnben,

gebt au§ ollen beröor. (?ein eigene? Seben ftebt in feiner Wv\it 5^riil^

üom S^aterlanbe fortgenommen, mitten in bie Slufregungen einer grof^en

(^tabt gemorfen, al§ .^inb unb .^nabe fdion bemunbert, ^eigt er ftrb auc^

in feinen alteren .^ompofttionen oft febnfudit^tiorfer, mie nndi deiner beut=

frfien ßeimat öerlannenb, ober friöoler öom Teiditen frnn.v'''ftfdien 55>efen

üBerfd^äumt. Qu anbaftenben (^tubien in ber ^ompofxtion fdieint er feine

diufje, üieHeidit aud^ feinen i!^m gemadfjfenen 2)^eifter gefunben gu finben;

befto mebr ftubierte er al§ Virtuos, mie benn lebbafte mufifafifdie ??a=

turen ben fdinelTberebten 2on bem trorfnen Slrbeiten auf bem Papier öor=

gießen. 58ra($te er e§ nun aB Spieler auf eine erftaunlidö^ ^o^e, fo mar

bo(i ber ^omponift ^^urücfgeblieben, unb bier mirb immer ein 50?if^t)er=

^ältni§ entfielen, ba?> fi^ auffaÜenb aud^ bi§ in feine legten 5Serfe fort»

gerädit bat. 2Inbere Gridieinungen ftacbelten ben jungen S^ünftler nod)

auf anbere SBeife. 2tufeerbem ha^ er öon ben S^been ber Stomantif ber

franjöfifdb^n Siteratur, unter bereu ^orppbäen er lebte, in bie 3)?uftf

übertragen tooEte, marb er burc^ ben plöijlidf) fommcnben ^aganini gereiät,

©c^itmann. 1
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auf jemem ^nftrumente noc^ lüeiter gu ge^en unb ha^ STeu^erpie su öer=

jucken. (So fefien mir if)n (3. 58. in feinen Apparitions) in ben trüöflen

^^ontaften Ijerumgrüöeln unb Biä ^ur SSIoftertfieit inbiffexcnt, tüä^renb

er ftcf) anbererfeitä lieber in ben ougcieloffenften SSirtuofenfünften erging,

fpottenb unb 6i§ gur l^oIBen 2:oIII)eit öerlpegen. ^er 2InBIi(f ß^opin^,

fc^eint e§, Brad)te i^n guerft mieber gur Seftnnung. (S^opin ^ot bod^

formen; unter ben n)unberIidE)en ©ebilben feiner 2)?uftf jie^t ftc^ bod^

immer ber rofige ivöben einer 37?eIobie fort, ^un ober iDor e§ n)oI)I gu

fpQt für ben Qufeerorbentlidöen SSirtuofen, njQ§ er qI§ ^omponift Perfäumt,

nadipliolen. (Sidf) PieIIeicf)t felbft nid^t me^r alä fold^er genügenb, fing

er QU, fid) i^u anbern ^omponiften gu flüditen, fte mit feiner ^unft ^u

Perfdfiönen, ^u ^eetftoPen unb ^rnn^ (?d)uBert, beren 555erfe er fo feurig

für fein ^nftrumient gu übertragen tou^te; ober er fucf)te ftd^, im ©ränge

©igene§ gu geben, feine älteren (Sod^en Por, fie ftcf) Pen neuem au^su*

fd^müdfen unb mit bem ^omp neugepjonnener SSirtuofltät gu umgeben.

* 9?ef)me man ta^ SSorftel^enbe al§ eine STnftdit, al§ einen SSerfud^, ben

unbeutlidTjen, oft unterbrodienen ©ang, ben Sifjt al§ ^omponift genommen,

ftdf) burdE) fein überP^iegenbeS SSirtuofengenie gu erflören. ®afe Sifjt aber

bei feiner eminenten muftfalifdfien D^atur, pjenn er biefelbe S^it bie er bem
Snftrument unb anberen SO'Jeiftern, fo ber ^ompofttion unb ftd^ felbft

geftjibmet bätte, aud5 ein bebeutenber S^omponift getoorben märe, gloub'

id^ gen3if5. 9Ba§ n)ir Pon i^m nod) gu erwarten i^aben, lä^t ftd^ nur mut=

maften. S)ie ©unft feinet 2SaterIanbe§ fid^ gu erP^erben, müftte er freilid^

Por aUem gur ^eiterfeit, pr Sinfadbbeit surücffeljren, toie fte ftcf) fo piobI=

tuenb in jenen älteren ©tüben auSfprid^t, müfete er mit feinen ^ompofi»
tionen eber ben umgefebrten ^rogefs, ben ber ©rleidfjterung al§> ber ©r=

fd)PDerung Pornebmen. l^nbeä Pergeffen n^ir nid^t, ha% er eben G t ü b e n
geben n^ollte, unb ha% ftcb bier bie neu fompligierte (2(5P?ierig!eit ber

^ompofttion burd^ ben 3p)e(f entfcbulbigt, ber eben auf Ueberminbung ber

größten au§öebt. — .
—

(Sine ^ritif nod^ getoö^nlidier SSeife über fte anfteEen gu pjoüen, £iuin=

ten unb Querftänbe etPja ^erau§pfud^en unb gu Perbeffern, tüäxe ein un*
nü^e§ 33emüben. ^ ö r e n mufe man foldbe ^ompofttionen, fte ftnb mit
ben ^änben bent ^nftrument abgerungen, fte muffen un§ burd^ fte auf

ibm entgegenfüngen. Unb auc^ fe^en mufe man ben ^omponiften;
benn toie ber 2lnblicf jeber SSirtuofttät erbebt unb ftärft, fo erft jener un=
mittelbare, njo n^ir ben ^omponiften felber mit feinem ^nftrumente rin:«

öen, eg bänbigen, e§ jebem feiner Saute ge^ord^en fe^en. ©§ ftnb pja^rc
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Sturm« unb ®rQU§=Stüben, (Stuben für ^öc^ften§ je^n ober ginölf auf

biefer 9BeIt; fi^hjädjere (Spieler lüürben mit ifinen nur Sadf)en erregen.

aCm meiften fmb fie einigen jener ^aganinijc^en für SSioIine Dermonbt,

bon benen Sifgt neuerbingä ouc^ meldfje für ha§^ ^ianoforte 3U üBertragcn

r>eQ6fid^tigt.

— . — 3Bie mir [ogten, man mu^ oHeS bie§ i3on einem 2J?eifter, mo
möglid) öon Sif^t feI6ft ^ören. SSielel mürbe un§ freitief) aud) bann nocf)

Meibigen, biele§, mo er au§> üUen stauben unb 33anben ^erouSge^t, Wo
bic erreid&te SBirfung bod) nid)t genug für bie geopferte (Sdf)ön^eit ent-

fd^öbigt. 2I6er mit SSerlangen fe^en mir feiner Slnfunft entgegen, bie er

un§ ben näd^ften SBinter sugefofit. ©erobe mit biefen (gtüben ^M er Bei

feiner legten SlnmefenFieit in 2Bien fo erftaunlicf) gemirft. ©rofte 2ßir=

fungen fe^en oBcr immer Qudf) grofee Urfadien öorou^, unb ein ^uMifum
läfet ftd) nid)t umfonft ent^ufxQ§mieren. So Bereite man ftc^ bur^ öor»

läufige ^urcfjftdöt ber Beiben Sammlungen ouf ben Mnftter bor; bie

Befte ^ritif mirb er bann felBft g^Bcn am Planier. —

Domino «ßlcljcl.

I.

2tuf bem ^ongertäettel ber 30^ab. ^amillo ^leijel prangten ^ompoft=

tionen neBeneinanber, bie auf bic mürbigfte 3lid)tung ber ^ünftlerin fc^Iie*

f5cn liefen. ®a§ ©=30?oII=^on3ert öon 2)?enbeBfo5n Ratten mir t)or fur=

gem öon 3J?enbeBfo^n jelBft gel^ört. ®§ mar intereffant, ha§> Spiel ber

leBl^aften ^^ransöftn mit bem be^ SJ^^eiftcrS gu öergleidjen; ben legten Sa^
nal^m fte fogar fc^neüer. ^m üBrigen mag ber ^omponift mit ber immer
muftfaiifd^en 2ruffaffung [i^tx einöerftanben gemefen fein, Bi§ auf einzelne

©efangfteüen, bie mir einfadfjer, innerlidfjer, meniger affeftooll gefpielt

münfd^ten. 2Inberg aB anbere ^laüierüirtuofen, bie gar fein ganje^ ^on=

^ert mel^r öffentlid^ gu ©e^ör ju Bringen magen, goB un§ Mab. ^Iei]el

fogar ein gmeite^, ba§> ^ongertftüdf tion SBeBer, ha^^ gerabe ^eute ein bop=

pelteä ^ntereffc Bot, ha e§, ber SSorgänger be§ ^ongertä öon 3JJenbeI§fol^n,

an öielen Steflen in bie ^^antafie be§, mie er'§ fc^rieB, nod) jungen S^ünft=

ler^ öerfül^rerifd^ l^ineingefpielt l^aBen mag, fid^ üBrigen§ in 3artl^eit unb

t^ein^eit be^ 2lu§Boue§ mit bem Jüngern Sßerfe moI}t faum meffen fann.

Tlah, ^Iei)el trug e§ anwerft glücflidf) Dor unb mit berfelBcn mannen

Seibenfd^aft, mit ber fie aüe 2)?ufü aufgufaffen fd^eint. So ^atte ftd^ oud)

im ^uBIihmt Balb jene freubige, mitteifenbe Stimmung derBreitet, mic

15»
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jtc nur na^ &m\i% unb SBed^jeltüirfung öon SOZeilterlüerf unb SDleifterjpiel

auf!ommen fonn. 9Son bem <BtM, mit bem bie ^ünftlerin bcn retd^en

^KuflfaBenb [(^Io§, lüünjd^ten h3ir boS olet^^ jöfi^i^ ä^i fönnen, bod^ BIie6

l^ier bo^ ©ejc^icf be§ fd^affenben S^olenteä l^inter bem auBüBenbcn offen*

iax gurücf ; e§ h3ar eine ^ompojttion ber SSirtuoftn, in ber n)ir, jel&ft toa^

Qu§ Sternen öon 2Beöer bagu genommen toax, jd^öner gefegt unb beoröeitet

njünfc^ten. SDodf) toor gerobe l^ier ber SeifaQ fo roufd^enb, bofe jte loieber*

^olen mufete.

3Kob. ^letjd giBt nad^ften SonnoBenb nod^ ein ätneiteä ^onsert unb reift

bann üBer ®re§ben unb SBien nod^ ^xanheii} gurücf. ®ic pd^ft tnter=

effonte grau toirb üBeroII burd^ i^r Spiel erfreuen unb, mel^r al§ ha^,

hüxdj if)re SSorlieBe für ha^^ Sbelfte i^rer ^unft äu beffen SSerbreitung mit'

ipirfen.

Tl.

®ie Seiftungen fd^ienen burd^ ben ßntJ^uftaSmuä gu Ittac^fen unb biefer

mit jenen. ®ie genialifc^e grau fiatte fc^ön gemö^It: bo^ S^aKoH^^ongert

öon 33eet^oöen unb „OberonS QavLhtxl)Oxn" üon Rummel, unb im geftri=

gen ^IbonnementSfongert ha§> Bongert in @=3)?oE öon ^alfbrenner unb jum

(Sd^Iufe bo» ^onaertftüdf öon SBeBer n)ieber^oIt. ^alfbrenner toax früher

eine Qeitlong i^r Se^rer, ba^er bie SSq^I; fie f p i elte e§ ^in, loie man
ungefähr ein in jungen Solaren gelernte^ ©ebi^t fpäter einmal n)ie jum
SSergnügen ftdf) öorjprid^t; bie üoüenbete (S^ule tvax in ber SJJeifterin auf-

gegangen. Sm Bongert öon 33eet^oöen traten anbere «Seiten i^rer muftfa=

lifd^en 9?atur öor; fte trug e§ mürbig, o^ne r^t% im beutfc^en (Sinne öor,

ha^ un§ bie SJJufif tü'it ein 33ilb anfprad^, loäl^renb e§ in ber ^^antafte Don

Rummel lüie au§ luftigem ©eifteneidf) gu un§ ^eraBüang. S)a§ Bongert

öon 9Be6er gog einen freubigen Slufftanb nad^ ftd^; e§ flogen 33Iumen unb

dränge auf bie ^id^terin. ^a§ ^uBIifum fd^toärmte. „^§> ift me^r ^oejtc

in biefer grau aB in gefju 2:^alberg§/' fagte jemanb. ©ie 33emegung

mö^rte nod^ lang. ®ie feine, Blumenl^afte ©eftalt ber ^ünftlerin, i^r finb=

lid^el SSerneigen, oI§ ob il^r biefer S5eifaII nid^t gebühre, no^ me^r, ma§ fie

tieferes bur^ ifire ^unft offenbarte, h)irb hk Erinnerung nod^ in bie 3u*

fünft öerfolgen. 2Rit ben innigften 2i5ünfd[)en fe^en mir ber fd^eibenben

^ünftlerin nac^, ha^ fte t»om @Iücf, mit bem fte fo öiele erfüEt, au^ an ftcf)

felBft erfafjren möge. — ^ I o r c ft a n.



1840.
3ur ©röffnung be§ ^a^^reS 1840 — S)te S=S)ur-©l)mpI)onic bon %. (SAubert. —
$. 2B. emjt. — 51. SlDoff. — grana Sifat I. II. - IDZenöeläfo^nä Drgelfonäert. —

5trio§ für 5ßianofortc.

Snt Eröffnung bc§ Sö^«§ 1840.

®ie Seitfd^rift beginnt mit bem heutigen Sage i^r 3n)ölfte§ (Semefter.

©ebanfen Quer 2lrt jd^Iiefeen fic^ an jolt^en Slbjcfjnitt, ^Bünjc^e unb $off=

nungen n)erben on i^m laut; auä) öergei^t man fic^ gern an bem jc^önen

geft. Sm ^ampf ber SD^einungen, jelbft mitfämpfenb unb meinenb, ^aben

h)ir an bem ©inen feftge^alten: bor allem beutj^e ^unft gu ^egen unb su

pflegen. Unerfc^ütterli^ ftefit aud) in un§ bie 2lnjt($t, ha^ Vo'ix noc^ feinet*

n?egä am ©nbe unjerer ^unft fxnb, hü^ nocf) Diel gu tun übrig bleibt, ha^

S^alente unter un§ leben, bie un§ in unfern Hoffnungen auf eine neue rei^e

Slütegeit ber Tlu[ü beftärfen, unb ha^ nocf) größere erjc^einen n)erben.

D^ne fold^e Hoffnungen — toa^ toär' au' ha^ (Sprechen unb (Sdjaffen nüp
3Ba§ nü^te e§, eine ^unft gu treiben, in ber man nidr)t§ mefjr gu erreichen

[id) getroute? ®ie anberen aber, bie fxc^ fräftiger füllen, bie fti^ für me^r

polten oB pompejanifd^e Slrbeiter, bie über bem (Suchen nai^ alten ^alöften

unb Stempeln nid^t bie ^raft unb Qeit Oerloren, felbft neue aufbauen gu

lernen, — mö(^ten fxc^ am heutigen Sage bie ^änbe reichen gu neuen gro*

feen SBerfen. S)er loörmften Slnerfennung unfererfeit^ !önnen fic^ [xd) öer=

fiebert galten.

^k 6='Dur=©t)mp^onic Uon x^xan^ ©c^ubcrt.

®er äJJufifer, ber gum erftenmal 2Sien bejud^t, mag ftcf) loobl eine Sßeile

lang on bem feftlid^en 9?auf($ien in ben <2trafeen ergoßen fönnen unb oft

unb üerlüunbernb immer üor bem (Stepbanäturme ftef)en geblieben fein;

balb ober n)irb er boran erinnert, mie unlüeit ber (Stobt ein ^ir(f)bof liegt,

ibm trtc^tiger oB alleS, toag bie ©tobt fonft on (Se^en^toürbigem ^ot,

tüo gmei ber ^errlid^ften feiner ^unft nur wenige Sd^ritte öoneinanber

rul^en. (So mag benn, n)ie ic^, fd^on mond^er junge SRufifer bolb noc^ ben
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erften o^räujd^üoHen Sagen fiinouggen^anbert fein sum Sßä^ringer ^ixä)'

i)o\, auf jenen ©röBern ein Slumenopfer nieberäulegen, unb njör' e§ ein

Jüilber D^ojenftroucT), lüie id^ i^n an 23eet^oöen§ ©rab ^ingepflanät fanb.

t^rons (Sd^ubertS 3tuf)eftötte ntar ungejd^mücft. ©o toax enblid^ ein l^eifeer

SBunfd) meinet Sebenä in ©rfüßung gegangen, unb ic^ betrad^te mir lange

bie beiben ^eiligen ©räber, beinahe ben einen beneibenb, irr' id) nid^t

einen ®raj[en D'bonneü, ber aiDifd^en beiben mitten innen liegt, ßinem
großen 2?2ann gum erftenmal in§2Ingeftc^t äu jc^auen, feine §anb gu [offen,

gehört Ido^I gu jebe^ erfe^nteften Sliigenblicfen. 2Bar e^ mir nic^t i;ergönnt,

jene beiben ^ünftler im Seben begrüben §u bürfen, bie id^ am böd^ften

öerefjre unter ben neueren ^ünftlern, fo ^ätte id) nac^ jenem ©röberbefud^

fo gern menigftenS jemanben gur Seite gehabt, ber einem öon i^nen uaber

geftanben, unb am liebften, badete icf) mir, einen ibrer Srüber. G» fiel mir

ein auf bem 3ubaujeiüege, ha^ \a Sd)ubertö 33ruber, t^^i^inanb, nocb lebe,

auf ben er, mie \d) mußte, große (Stücfe gefjalten. 35alb fud^te id^ ifjn auf

unb fanb i^n feinem 23ruber ä^nlid^, mie mir nac^ ber 33üfte fd^ien, bie

neben ©djubertä ®xaht ftef}t, mebr ffein, aber fräftig gebaut, Gbrlid)!eit

mie 37iuftf gleicb^iel im Slu^brucf be§ ®eficf)t§. ®r fonnte mi^ au§ meiner

2Serebrung für feinen SSruber, mie id^ fie oft öffentlidf) au^gefprod^en, unb

eräöfjite unb jeigte mir üieleS, monon aucf) früher unter ber Ueberfi^rift

„Reliquien" mit feiner ^öemiHigung in ber Qeitfd^rift mitgeteilt mürbe.

Quiekt ließ er mid^ aud^ Don ben (Sd^ö^en fe^en, bie fidf) noc^ öon Sran3
Sd^ubertä ^ompofitionen in feinen ^änben befinben. ®er Jteic^tum, ber

f}ier oufge^äuft lag, madf)te micf; freubefdfjauernb; mo guerft Eingreifen, mo
aufhören! Unter anbem UneS er mir bie Partituren mebrer Sqmpbonien,

t)on benen öiele nodf) gar nid^t gebort morben ftnb, \a oft üorgenommen, al§

gu f^toierig unb fd^mülftig gurüdgelegt mürben. Tlan mufj äßien fennen,

bie eignen ^ongertoer^äftniffe, bie Scbtoierigfeiten, bie 2JiitteI gu größeren

Sluffü^rungen gufammenfügen, um e§ gu öergei^en, baf5 man ha, mo (B^u=

bert gelebt unb gemirft, aufser feinen Siebern öon feinen größeren ^nftru=

mentalmerfen menig ober gar nidf}t§ gu boren befommt. 2ßer meife, mie

lange auä) bie (Stjmp^onie, non ber mir ^eute fpred^en, öerftäubt unb im

S)unfel liegen geblieben märe, bätte icf} mid^ nidf)t balb mit ^^^rbinanb

(S<d^ubert öerftänbigt, fxe nacfj Seipgig gu fc^idfen an bie S)ire!tion ber ©e=

manbl^au§!ongerte ober an ben ^ünftler felbft, ber fie leitet, beffen feinem

5ÖIicfe \a faum bie fdfjüd^tern auffnofpenbe Sc^ön^eit entgeht, gefd^meige

benn fo offenfunbige, meifter^aft ftra^Ienbe. ^o ging e§ in GrfüEung. ®ie

(Si}mpbonie fam in Seipgig an, mürbe gebort, öerftanben, mieber gehört
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unb freubiß, Beinahe aügemetn ßelüunbcrt. S)ic tätige SSerlogS^anblung

S3reitfopf unb Partei fouftc 2Ber! unb (Eigentum an jtdö, unb fo liegt fie

nun fertig in ben (Stimmen öor un§ unb öicüeid^t auä) halb in Partitur,

h)ic h)ir e§ gu 92u^ unb frommen ber äöelt n^ünjd^ten. —
(Sag' iä) eg gleid^ offen: mer bieje (Sl)mp^onie nid^t fennt, fennt noc^

njenig üon (Schubert, unb bieS mag nad^ bem, \üü^ (Sd^uDert bereite ber

^unft gefd^enft, oHerbingä aB ein faum gloublid^eS Sob ongejefjen n)erben.

S^ ift fo oft unb gum SSerbrufe ber ^omponiften gefagt njorben, „nac^

Scet^oöen obsuftel^en üon fijmp^oniftijd^en planen", unb gum Seil audf)

njQ^r, bofe aufeer eingelnen bebeutenberen Drd^efterloerfen, bie ober immer
me^r gur 23eurteilung be§ SSilbung&gangeä i^rer .^omponiften uon 3nter=

effe waren, einen entfd^iebenen ©influfe a&er auf bie 9}iaffe mie auf ha^

i^ortjd^reiten ber (Gattung nid}t übten, ha^ meifte anbere nur mattet

©piegelBilb SJeet^oöenfd^er Söeifen tvax, jener lafimen langweiligen (Si)m=

p^oniemad^er nidjt gu gebenfen, bie ^uber unb ^erücfe üon ^aijbn

unb 9J2o5art paffabel nac^äufc^atten bie Straft Ratten, aber o^ne bie bagu

gehörigen ^öpfe. 33erIio5 gehört granfreid^ an unb Wirb nur aB inter=

effanter Slu^Iänber unb ^^oüfopf guweilen genannt. 2Bie i($ geahnt unb

gehofft ^atk, unb mancher üieilei($t mit mir, ha^ (Schubert, ber formen=

feft, p^antaftereicf) unb üielfeitig ftdf) fc^on in fo oielen anberen ©attungen

gegeigt, auc^ bie (St)mp^onie üon feiner (Seite pocfen, ha^ er bie (Stelle

treffen Würbe, oon ber i^r unb burc^ fte ber SJJaffe beigufommen, ift nun
in ^errlic^fter Sßeife eingetroffen, ©ewife l}at er aud) nicf)t baran gebadf)t,

bie neunte (Sr)mp^onte oon 58eet^oüen fortfe^en gu wollen, fonbem, ein

fleißiger ^ünftkr, fd^uf er unau^gefe^t au§ fic^ fjerou^, eine (Si)mp^onie

nacö ber anbern, unb ha^ fe^t bie Söelt glei(^ feine fiebente gu fe^en be=

fömmt, o^ne ber (Sntwicflung gugefe^en gu ^aben unb i^re SSorgöngerinnen

gu fennen, ift DieHeidöt ha^^ eingige, tva^ bei i^rer SSeröffentlid^ung leib

tun fönnte, Woö auc^ felbft gum äl^BOerfte^en be^ äöerfeä Stniafe geben

Wirb. SSieöeid^t ha% and) Don ben anbern balb ber Dliegel gegogen wirb;

bie fleinfte barunter Wirb nod^ immer i^re x^xan^ Sd^ubertfd}e 33ebeutung

l^aben; ja bie SBiener St)mp^onieenau§fdöreiber Ratten ben Sorbeer, ber

i^nen nötig Wor, gar nid^t fo Weit gu fudf)en braud^en, ha er fiebenfac^

in gerbinanb (Sd^ubertS (Stubierftübd^en in einer SSorftabt 2ßien§ über=

einonber lag. ^ier War einmal ein würbiger ^rang gu berjd^enfen. (So

ift'ä oft: fprid^t man in 3Bien g, 33. öon , fo wiffen fie be§ ^reifen§

i^rc§ Srong (Säubert fein (Snbe; finb fte aber unter ftc^, fo gilt i^nen

Weber ber eine nodf) ber anbere etWaS S?efonbere§. 95?ie bem fei, erlaben
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tüix urt§ nun an bcr %üUt ®eifte§, bie qu§ biefem foft&aren SBerfe quillt.

ß§ ift tüa^r, bie§ 2!?ien mit feinem Step^anSturm, feinen fcöönen grauen,

feinem öffentlichen ©epränge, unb n)ie el, öon ber ©onou mit unäQ^Iigen

33änbern umgürtet, fic^ in bie blü^enbe ßbene ^inftrecft, bie mdj unb

nad) au immer ^ö^erem ©ebirge auffteigt, bieg SSien mit all' feinen

(Erinnerungen an bie größten beutfd)en 2Jiei[ter muß ber ^^ontafie beä

SJiufifer^ ein fruc^tbareä ßrbreic^ fein. Oft, n)enn ic^ eä Don ben ©ebirgl^

§ö^en betrachtete, tam mir'^ im (Einn, mie nac^ iener fernen 2llpenrei^e

Ujo^I manchmal ^-öeettjooenä 2tuge unftät ^inübergefc^meift, Xvk SJioäart

träumerifd) oft ben J^auf ber ®onau, bie überaü in iiufd) unb 3Balb gu

ueijiijmimmen jc^eint, Derfolgt t)aben mag unb il^ater ^ai)bn mot)! oft ben

(s:tept)anöiurm jtc^ befc^aut, ben ^opf fc^üttelnb über fo fdjUJinblige ^ö^e,

2)ie S3ilber ber 2)ünau, be^ (Step^an^turmö unb beä fernen Sllpengebirgä

äujamuiengebiängt unb mit einem tattjoiiid)en 5h>ei^rüud)buft ubergogen,

unb uiüu t)ai eines oon Äbien, unb fte^t nun Oüüenbs bie reiäenbe üanb=

fc§aft lebenbig oor un§, fo toerben n)o^I auc^ Saiten rege, bie fonft nimmer
in un» ongetiungen ^aben mürben, üöei ber (£i)mptjonie oon (Ed^ubert,

bem gellen, bluijtenben, romanttjc^en iieben barin, taucht mir ^eute bie

Stabt beutli(^er als je mieber auf, mirb e^ mir mieber rec^t tlar, voie

gerabe in biefer Umgebung foldje Jhjerfe geboren merben tonnen, ^c^ mill

nid)t Derfud)en, ber Si)mp^onie eine {jolie gu geben, bie Derfd)iebenen

i^eOen&aiter mäl)Ien gu oerfc^ieben in iljren Xejt= unb ä^ilberunterlagen,

unb ber ad)täel)niül)rige :;3ungling i)on oft eine ;ii>eltbegebenl)eit aus einer

äJiufit t)eraus, loo ber Wlann nur ein ^anbesereignis fielet, mä^renb ber

yjiufifer meber an ha§> eine noc^ on ha^ anbere gebockt t)at unb eben

nur feine befte ^iufit gab, bie er auf bem bergen ^atte. Stber büß bie

illuBt;nn)elt, mie |te oeuie [trat}lt, morgen Duuteii, oft Omeingieift in i)a^

i^nnere be§ 2)id)terä unb SDiufiferö, M& lüolit man nur auc^ glauben,

unb hü^ in biefer (St)mpf)onie me^r al§> blofeer fc^öner ß^efang, me^r al^

blofee^ Seib unb greub', mie e^ bie 2Wuftt fc^on t)unbertfültig au^gefprod)en,

verborgen liegt, [a ha^ fie unä in eine Legion fül)rt, mo mir öor^er gc=

toefen gu fein unä nirgenbä erinnern fönnen, bies gugugeben, ^öre man
folcöe (ii)mpt)onie. ^ier ift, außer meifterlic^er mufitülifd)er Sec^nif ber

^ompofttion, noc^ Seben in aflen gafern, Kolorit bi^ in bie feinfte 2lb=

ftufung, iöebeutung überaü, fc^ärffter Slu^brud beö Singelnen, unb über
ha§> ©ange enblicö eine Stomantif auSgegoffen, mie man fie fc^on anber§=

tüofier an grang Schubert fennt. Unb biefe ^immlifc^e Sänge ber (Si)m«

Päonie, mie ein biefer 9^oman in Pier 33änben etwa Don Sean ^aul, ber
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auc^ ntemalä enbigen fann unb qu§ bcn 6cftcn ©rünben gipat, um au(^

ben Sefer ^inter^et nac^fdjaffen gu lofjen. 2ßie erlabt bie§, bieäöefü^I öon

3f?eidötum überaü, mä^renb man bei onberen immer boä (£nbe für^ten

mufe unb fo oft betrübt tüirb, getäujc^t 5U luerben. ®§ iräre unbegreiflid^,

luo auf einmal Sd^ubert biefe jpielenbe, glänsenbe 2Jiei[teric^att, mit bem

Drc^efter umäuge^en, hergenommen ^ätte, toüfete man eben ni(^t, ha^

ber Siimp^onie fec^^ anbere öorauggegangen inaren, unb ha^ er fte in

reiffter 2)^aune§!raft jc^ricb.*) ©in aufeerorbentlicöeä 2:alent mufe e§ tm=

mer genannt rt)erben, ha'^ er, ber jo ttjenig öon feinen ^nftrumentaln^erfen

bei feinen Sebgeiten gebort, gu foIcf)er eigentum lidien S3e^onbIung ber 3n=

ftrumente n^ie ber 3D'Jaffe be§ Ord^efterä gelongte, bie oft rvk SRenfd^en*

ftimmen unb 6^or burc^einanberfprec^en. ®'iefe Sle^nlic^feit mit bem
(Stimmorgan \)af)t iä), aufeer in Dielen 33eetf)oöenfcl^en, nirgenbä fo tau»

f(f)enb unb überrofrf)enb üngetroffen; eS ift im^ Umgefebrte ber äJieQer»

beerfd^en 33e^anblung ber ©ingftimme. ®ie OöIIige Unob^ängigfeit, in

ber bie (St)mp^onie gu benen ^öeet^oüenä fte^t, ift ein anbereS S^ic^^"

il)reg männlicf)en Urfprungä. ^ier fe^e man, mie richtig unb lueife (BäjU'

bertS ©eniug ftc^ offenbart. ®ie grote^fen i^ormen, bie fü^n<en SSer^äIt=

niffe mdi^mljxmn, tok »ir fte in Seet^ooenö fpätern SBerfen antreffen,

öermeibet er im Seloufetfein feiner befc^eibeneren Gräfte; er gibt un§ ein

SBerf in anmutöollfter ^orm unb tro^bem in neuöerf(^Iungener Sßeife,

nirgenb^ 3u meit Dom SRittelpunft megfü^renb, immer lieber gu il}m ju»

rücffe^renb. So mufe e§ jebem erfd^einen, ber bie (Sr)mp^onie fidö öftere ht-

trac^tet. ^mSInfange njo^I mirb ba§ ©längenbe, 9?eue ber Snftrumentation,

bie Söeite unb breite ber ^^orm, ber reijenbe SBec^fel be^ ©efü^IIebenS,

bie gan^e neue 3BeIt, in bie n?ir üerfe^t merben, ben unb jenen Derioir»

ren, tok \a feber erfte 2lnblicf üon Ungemo^ntem; aber aud^ bann bleibt

nod^ immer ha§> ^olbe ©efü^I etiua niie nac^ einem Dorübergegangenen Tläx=

ä)zn= unb SQi^^^i^lPisIJ i"fln füt)It überall, ber ^omponift voax feiner ®e*

fd^ic^te SJieifter, unb ber 3ufa«iinen^ang mirb bir mit ber 3^it ^of)l auä)

flar Ujerben. ®iefen ßinbrucf ber (Sic^er^eit gibt gleid^ bie prunf^aft

romantifd^e Einleitung, obmo^t ^ier uod) afle§ ge^eimni^üoll oerpnt
fdöeint. ©önglicö neu ift auc^ ber Uebergang Don ha in ha§> Slüegro; ha^

Sempo fcf)eint fiel) gar nic^t gu änberu, tt)ir finb angelanbet, miffen nid^t

h)ie. SDie eingelnen (2ä^e gu gergliebern bringt meber un§ nodö anbern

greube; man müfete hie: gange (SQmp^onie abfi^reiben, Dom noDefliftifc^en

*\ Sl

) atuf ber ^Partitur ^tc^t „Tläxi 1828'; tm 9Zobem&cr barauf [tarb ©c^ubcrt.
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S^arofter, ber fte burc^tüe^t, einen 33egriff gu geben. 9^ur öom äiDeitcn

(Sa^e, ber mit jo gar rü^renben (Stimmen gu ung jpricf)t, mag id^ nid^t

o^ne ein Sßort jcf^eiben. ^n i^m finbet fic^ aucT) eine Stelle, ba, xoo ein

$orn n)ie aug ber gerne ruft, ha§> jcf)eint mir au§> anberer Sphäre ^era6=

gefommen gu fein, ^ier laujd^t auä) aUeS, ül§> oh ein ^immlijc^er @aft

im Drcöefter ^erumfdilic^e.

SDie Sl)mp^onie l)at benn unter un§ gen^irft, luie nad^ ben S5eet^oöen=

jd^en feine nod^. ^ünftler unb ^unftfreunbe bereinigten ft^ gu if}rem

greife, unb Dom 2JJeifter, ber fxe auf ha§> forgföltigfte einftubiert, ha^ eS

prächtig gu üerne^men tvax, ^örte id) einige 3öorte fpre^en, bie i^ Sc^u=

Herten fjättt bringen mögen, al§> öieüeic^t f)ö($fte ^^reubenbotfc^aft für i^n.

Süljre Jperben t)ieneicf)t ^inge^en, efje fte ftd^ in ^eutfd^Ianb ^eimifc^ ge*

mac^t l)at; ha^ fte üergeffen, überfefien trerbe, ift fein 58angen ha; fte trägt

ben elüigen ^ugenbfeim in fi^.

(Bo bat benn mein ©räberbefucö, ber micö an einen 33erh)anbten hta

©efc^iebenen erinnerte, mir einen gleiten So^n gebraut. S)en erften er=

^ieit id) fd^on an jenem Sage felbft; id^ fanb auf 33eet^oüenä ®rab — eine

Stü^Ifeber, bie icf) mir teuer aufbeiüü^rt. 9Zur bei feftlic^er Gelegenheit,

lt»ie ^eute, ne^m' ic^ fte in SSraui^: mög' i^r 2(ngene^me§ entfloffen fein. —

^. SB. ernft.

2)ie SBorte tjon Serliog, Grnft merbe mie ^aganini einmal bie 3BeIt

üon ficö reben madigen, fangen an in ©rfüllung gu ge^en. ^(^ fjabe bie

großen SSioIinfpieler ber neueren Qeit faft alle gefiört, üon Sipin^fi an

biä gu ^rume ^erab. Seber fanb feinen begeifterten Sln^ang im ^\xblu

fum. Sener ^ielt e§ mit Sipin^fi: ha^ ^mpofante feiner ^nbiöibualität

fönt auf, man hxaviä:)t nur ein ^aar feiner großen S^öne gehört gu ^aben.

2lnbere fc^toärmten über SSieujtempä, ben genialften ber jungen Tle\\ttx,

ber fdf)on je^t fo ^oc^ fte^t, ha^ man ni($t of)ne eine geheime i^urc^t an

feine äiifunft benfen möd^te. Die SuII gab un§ gu raten, njie ein tief»

ftnnigeä Üiätfel, mit bem man ni($t fertig loerben fann, namentlich er fanb

Gegner — , unb fo ^aben SSeriot, ß^. 2?iüIIer, SJioIique, S>aöib, ^rume
jeber fein befonbere^ ^ublifum für ftc^, jeber feinen ©^ilbträger in ber

^ritif. SIber Grnft öerfte^t e§, ä^nli^ iüie ^aganini, allen Parteien gu

genügen, alle für ftc^ gewinnen gu fönnen, menn er mill, mie er benn aud^,

mit aEen «Schulen vertraut, gur üielfeitigftten Gigentümlic^feit burc^gebro=

^en. 2luc^ an improöifatorifc^er ^raft, ber reigenbften am SSirtuofen,

fte^t er ^aganini na^e, unb ^ier mag fein früherer häufiger Umgang mit
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^oganini auf tf)n ßctüirft ^o5cn. ßrnft ift qu§ 53rünn ßebürtig, tarn \tf)x

junfl noc^ SBien auf bo^ boftge ^onjeröatorium, lernte bann ^aganini

fennen unb mad^te 1830 feinen elften 2lu§f[ug naä) bem 9t^etn jur felben

Seit, qB Qucf) ^aganini bort War. ^eine au^erorbentlidie SSirtuofität,

o&JDO^I fxe offenbar nod^ man(f}e§ üon ^aganiniä 2lrt an ficf) l^atte, machte

fc|on bomaB Sluffefjen. ^m fugenbli^en llebermute toof)! gab er aud^

immer gerabe in ben «Stäbten ^onserte, loo ^aganini furg oor^er gejpielt

Ijatk, S^it t^reuben erinnere \ä) micf) jener ^on5erte in einigen 5t^ein=

ftöbten, loo er loie ein SlpoII bie ^eibelberger SWufenfd^aft in bie na^en

(Btähk ftcf) nad)3og. (Sein 9?ame mar allgemein öefannt. hierauf ^örte

man lange nic^t^ Uon ifjm; er loar nac^ ^ari§ gegangen, \do e§> Seit foftet,

nur angehört gu Irerben. UnauSgefe^te (Stubien &racf}ten i^n oorlnärtg, ber

©influf^ ^aganini^ fd^loanb nacf) unb nad^, bi§ loir benn feinen 9?amen

in hcn legten Sauren nneber auftaud^en fe^en unb ben erften in ^ari§

beiöejellt. Sein alter Sßunfd^, fein SSaterlanb luieber einmal ju fe^en,

namentlid^ feiner ^eimat 33etüeife feiner fortgebie^enen SJ^eifterfc^aft ju

geben, macfjte toieber in i^m auf. dtadjhtm er im öorigen SSinter nod^

^ollanb bereift unb bort in luenigen 2}?onaten 60—70 ^ongerte gegeben,

ging er nac^ fursem 21ufent^alt in ^ari§ ftracfä nad^ ©eutfd^Ianb. Gin

echter, feiner ^unft ficf)erer ^ünftler, ^atte er t§> üerfcf)mäf}t, feine Steile

Horau^ Derfünben gu laffen. So trat er, Don 3D^arfd^ner heranlaßt, 3U=

erft in ^annoüer auf, bann in oielen ^onjerten in Hamburg unb ben

na^en Orten. So fjaben mir tfjn aud) ^ier gehört, beinafje unijorbereitet.

SDer Saal mar nid^t überöoll; aber ha^ ^ublüum fd^ien gum boppelten an=

gemac^jen, fo jubelnb erjc^oE ber ^^eifall. S)aä ©lanj^ unb ^racf)tftü(f

beg 2lbenb§ mareu mo^I bie SD^ai)feber|df)en SSariationen, bie er in rei^enber

Saune mit eigenen burd^mebte unb mit einer ^abenj fd^Iofe, mie mir jte

nur öon ^^aganini gef}ört, menn er in Fjumoriftijd^em Uebermute alle

Sauberfünfte feinet 33ogen§ malten liefj. Ser S3eifaII banac^ ging über

ha§> gemöl)nlii)e SD^aß norbbeutfd^er ^egetfterung f)inau§, unb mären

^rönje in 33ereitfcf)aft gemefen, in Sdf)aren mären fie auf ben 3?Jeifter ge=

flogen. 2!ie§ fte^t i^m noc^ fpäter einmal beüor, menn er oud^, alä äJienfd^

ber befc^eibenfte unb mefir ftill unb in ftd) gefe^rt, ficf) bem entaie^en

moCte. Sßir ^ören i^n nodf) einmal, näd^ften SJJontag. S>ie i^'Iug= unb

(Sifenba^n ^at i^n auf einige Sage in bie na^e ^auptftabt entführt. 3)ann

aber, — läfet er gar feinen „^arneOal üon 3}enebig" ^ören, — benfen

mir no($ me^r oon i ^ m gu beri($ten, bem, fd^eint e», jener berühmte ita=

lienifcöe Qauhtxtx, bei feinem Stbfc^ieb öon ber ^unftmelt, bog ©e^eimniä
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feiner ^unft anöertraut gu ^Ben j($eint, ben 2)^eiftern gur 33ergleic^unfl,

ben Jüngern gur 9?Q(^et[erung, ollen gum ^o^enuß.
2Im 14, Januar.

HIejig Siöoff.

2)er ^omponift ber Berühmten rulfifc^en SBoU^^Xjmm tote anberer 2Ber=

!e, bie no^ ber SSerönentlic^ung entgegenje^en, ^r. DBrift 21 1 e j i §

S ft> f f , Slbjutant Sr. 2Ji. be§ ^aijerä t)on SiuBlanb, hjor üor einigen

2^agen ^ier eingetroffen. (Sein SBirfen, iDenn quc§ öorgug^meife bem
^o^en Greife sugeirenbet, in beffen ?iQ^e i^n feine Stellung gebracht, f)at

tro^bem einen beinahe europäifc^en 9iuf kfommen, fo ha^ wii nic^t mife=

öerftonben gu n)erben fürchten, toenn au($ lüir an öffentlicher (Stelle ein

Befd^eibeneä Slott in feinen SorBeerfrong einjufled^ten un^ vergönnen.

2)er öere^rungämürbige ©üft gab nämlic^ einem fleinen Greife ©elegen=

^eit, feine Befonbere ^unft oB SSioIinfpieler fennen gu lernen. (S(^retBer

biefer SBorte ääfjtt bie (Stunbe gu ben fcfjönften, bie i^m je bie SJiufif unb

i^re ^ünftler gef($Qffen, ^r. S n) o f f ift ein fo merftt)ürbiger, feltener

(Spieler, baß erbener [ten^ünftlernüBer^aupt an bie (Seite

5U [teilen ift; eine Grfc^einung einmal n)ie au§ anberer (Sphäre, ber Tlu[ü

n)ie in i^rer innerften ^ein^eit entftrömt; Tln[it, fo neu, fo eigentümlidf),

fo frifc^ in jebem 2on, ha^ man feftgeBannt nur immer ^ören unb pren
möchte. SSerliert boc^ leiber ber S^ünftler oon ^anbmerf fo oft im @e=
)X)iü)k ber SSelt jene unf<$ä^Baren ©üter, jene Unfc^ulb, ÜnBefangen^eit

unb ^eiterfeit ber ^unftfraft, muß er fie boc^ leiber fo oft ben nieberen

2Inforberungen ber SRaffe aufopfern, Big fie enblic^ in ben öemo^n^eiten

beä ^ünftlerleBenä gänglic^ untergeben. ^ a r a n n)irb mand^er a"<$

große ^ünftler erinnert merben, menn er jienen freilid^ burc^ ein günftigeä

©efc^icf aud) feiten geftetlten Tlann 5u ^ören Befömmt, unb n)ie e§ bod^

nod) etn)a§ anbereä ift, bie SJJeifterfd^aft oon j^ad), unb jene, bie un§ neBen

bem ©enufe großer ^unftfertigfeit auc^ ben eine» gangen, fc^onen, innen

frifdö geBIiebenen 2)^enfc^en gemährt. Unb bieä alle§ fag' ic^ nur nacf)

bem 2In^ören gmeierQu artette, eineä oon 2JJo3art unb eineS öon
SJJenbeBfo^n, in benen ^. Smoff bie erfte SSioIine fpielte. Ter ^omponift
mar felBft gegenwärtig: er mochte, n^ie <ille§ oerriet, feine 2)?ufif loo^I faum
je f^öner gehört ^oBen. (5§ n^ar ein SSoHgenufe. ©iBt eä in ber ruffifc^en

^aiferftabt noc^ me^r folc^e S)ilettanten, fo bürfte mancher ^ünftler bort

n3oBI me^r au lernen aB gu lehren finben. .^ommien biefe Beilen bem
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l)0^\)cxti}iien HJJanne einmal jpöter gu ©eftd^t, \o möchten fie i^m bcn

®Qnf öteler QU§jpreJ)en, bie er an jenem 2lbenb erweitert, bie feinen dla=

men bcn gefeiertften Bei^ä^Ien, üon benen bve neuere ^unft öerid^tet. —

^ran3 Sijjt.

I.

9Zod6 onßeftrencjt öon einer Diei^e öon ]ecf)§ ^ongerlien, bie er in ^rog

mö^renb feine§ od^ttägigen Slufent^alteS goß, tarn .^r. Sifgt öorigen

(SonnaBenb in ©reiben an. ^aum, mag er irgenbmo fe^nlidjer ern)artet

Sorben fein, aB in ber S^eftbcnj, tüo ^laöier unb ,'^Iaöiermujtf öor allem

gelieöt ftirb. S^Zontag gaö er Bongert; ber eaal n)ar glän^enb unb öon

ben 9Sx>me^mften ber ©efelljdiaft, au<f) öon mefireren Sl^itgliebem ber

fönigl. gamilie Befud^t. 2lfle 33Iirfe hafteten auf ber ^ür, wo ber ^ünftler

eintreten foHte. ^Wax fein Silb ift öielfad) öerBreitet unb bo§ öon ^rie=

l^uBer, kr fein ^upiterprofil am fd^örfften gefaxt, ein p^ft trefflid^e^;

aBer ber ^upiteriüngling felBft intereffiert bocf) immer nocü gang anber§.

2)?an fpridfjt biel bon ber ^rofa jefeiger 2:age, öon <pof= unb B^eftb^naluft

unb SifenBa^ngeift, oBer e§ !omme nur ber Siedete, unb h)ir laufd^en an=

böd^tig jeber feiner 33ett)egungen. 2Bie nun erft Bei biefem ^ünftler, öon

beffen SSunbertaten fd^on öor s^angig ^a^ren Berid^tet mürbe, beffen

92omen man immer neBen ben Bebeutenbften au pren gewohnt mar, bor

bem itc5 mie öor ^aganini oDe Parteien öemeigten unb auf einen 2lugen=

BItcf öerföfint fdjienen! (2o rief il)m benn bie ganje S^erfommlung Bei

feinem Eintritt Begeiftert gu, morauf er anfing gu fpielen. ©e^ört ^atte

id) i^n fc^on öorfier; aBer eä ift üwa§> anbere§, ber Stünftler einem ^J^uBIi^

!um ober eingelnen gegenüBer, — aud^ ber ^ünftler ein anberer. SDie

fd)önen ^eEen Släume, ber ^ergenglans, bie gefcf)mü(fte SSerfammlung,

bie§ alle§ er^ö^t bie (Stimmung be§ ©eBenben mie be§ ©mpfangenben.

9^un rüfirte ber S)ämon feine Gräfte; üI§ oB er ba§> ^uBIifum prüfen

monte, fpielte er erft gleic^fam mit i^m, gaB i^m bann S:iefftnnigere§

au ^ören, Bi§ er mit feiner ^unft gleic^fam feben einzeln umfponnen

^atte unb nun ha§> ©ange ^oB unb fd^oB, mie er eBen mollte. Siefc ^raft,

ein ^uBIüum ftdf) gu unterjo^en, e§ au IjeBen, tragen unb fallen au laffen,

mag mo^I Bei feinem ^ünftler, ^aganini aufgenommen, in fo ^o^em

©rabe angutreffen fein. (Sin Sßiener (Sc^riftfteller ^at Sifat'en in einem

©ebid[)t Befungen, ha^ ou§ nid^tä al§ au§> ben einaelnen Sucr)ftaBen be§

9?amenä angehängten Seimörtern Befte^t; ba^ ©ebic^t, gefc^macflo^ an
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ftdö, fjüi ober jein $Ricf}tige§; Inte Qu§ einem 2ßi)rter6uc^e, in bem h)tr

Blättern, raufd^en un§ h)ie bort bie S3ud§ftQBen unb Segriffe, \o ^ier bte

Siöne unb ©mpfinbungen bagu entgegen, ^n (^efunbenfrifl U)ed)felt 3öt=

te§, 5^üfine§, ®uftige§, XoIIeä: ba% ^nftrument glüfjt unb fprü^t unter

feinem 2)^ei[ter. lleBer olleS biefeS ift [d^on ^unbert Tlah gejprod^en \üox=

ben, unb bie SBiener namentliii^ fjoBen bem 2lblet auf olle mögli(f}e Sßetfc

Beiaufommen t)erjucf)t, burdf) ^adifliegen, mit (Stricfen unb Heugabeln

unb ©ebicfjten. SlBer man mufe boä !^ören unb quc^ feigen, Sij^t bürfte

burd^auS ni^t Ijinter ben ^uliffen jpielen; ein großem (Biüd ^oefie ginge

baburd) öerloren.

(gr fpielte unb affompognierte ha§> Bongert bom Slnfong Bi§ gum Sc^Iufe

gana QÜein. 2Bie SRenbel^jol^n einmal bie Sbee ge^oBt l^aBen joH, ein

gangel Bongert gu fomponieren mit DuBertüre, ©efongSftücfen unb on*

berem ^n^efföx (mon fann bie ^bee getroft öeröffentlidfien gur Senu^ung),

fo giBt audö Sifgt jein ^on^ert siemlidf) immer aQein. 9?ur Wlah. (Sd^röber=

^eörient trat nod) auf, meit unb Breit mo^I bie cinjige, bie in jold^er

9^ä^e fid) äu Behaupten toeiß. S§ mar ber (Srifönig unb einige fleinc

Sieber Bon Sd^uBert, bie fte im SSereine fangen unb fpielten.

SSom ©inbrurfe gu fpredEjen, ben ber auBerorbentUcTje ^ünftler in ®re§^

ben gemad)t Bat, fo fenne idö ben 33eifaII§t^ermometer be§ bortigen ^-|?uBIi=

tnm§> nid^t genug, um barüBer entfd^eiben 3u fönnen. ®er (Sntf)ufta§mu§

mürbe ein oufeerorbentlidfier genannt; freilid^ ber Sßiener fc^ont feine $an=

be unter äffen ®eutfd^en moI)I am menigften unb ^eBt ftc^ in STBgötteret

mof)[ gar ben gefdljü^ten ^anbfc^u^ auf, mit bem er Sif^t augeflatfd)t. ^n
9?orbbeutfd^Ionb, mie gefagt, ift ha^ anber§.

®ien§tag früf) reifte Sifgt nacT) Seipaig. 93on feinem 3tuftreten bafelBft

bo§ nädöfte Tlal

IL

SSermödf)t' ic^ e§, Entfernten unb ^remben unb borunter mol^I mand^cn,

bie nie Hoffnung ^aBen, biefen S^ünftler in S5?irflid^feit gu fe^en unb

nun nodE) jebem 25orte fud^en, ha§> üBer i^n gefprodf)en mirb, — öermöd^f

idf) e§, i^nen ein 25ilb be§ Ijeröorragenben 2Ranne§ gu geBen! 2lBer eS

Ijai feine (Sdf}mierigfeiten. 2lm leid^teften liefee fld^ nodö uöer feine öufeere

©rfd^einung fpredf)en. ^an l^at fte Bereite üielfadl) gu fd^ilbern gefud^t,

ben ^opf be§ ^ünftler§ (Scf)iÖerifd^, audfi 9^apoIeonifdö genannt, unb mic

äffe au&erorbentlidfie ^J^enfd^en einen 3ug gemein gu l^oBen fd^einen, na=
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mentUdö ben ber ©nergte unb 3BiEert§ftärfe um Slug' unb 3?Junb, jo treffen

auc^ jene SSergleid^e pm Seil. S^amentlic^ glei(f}t er 9?apoIeon, n)ie tüir

biefen al§ jungen ©eneral oft aßgeßilbet je^en, — Bleic^, fiager, Bebeutenb

im Profil, ben 2Iu§bru(f ber ©eftalt mel)r noc^ bem (Scfjeitel ^inoufge«

brängt. StuffoHenb ift auä} bie Sle^nlid^feit £i[5t§ mit bem üerftorbenen

Submig (Sd)unfe, bie ftd) oud^ tiefer Quf i^re ^unft erftrecft, fo bofe id)

oft 6ei Sifstä S^jiel fc^on früljer ©e^örteä h^ieber gu ^ören glaubte. 2tm

fd^toierigften aber lö^t fid) über biefe ^unft fefbft fpredjen. (g§ ift nic^t

me^r ^laöierfpiel biefer ober jener 5Irt, fonbern 2Iugfpra($e eineS fü^nen

ß^^arafterä überhaupt, bem gu ^errfdjen, 3U ftegen ha^ ©efc^icf einmal

ftött gefä^rlid^en SßerfgeugS ba^ frieblic^e ber ^unft gugeteilt. 2ßie öiele

unb bebeutenbe ^ünftler in ben legten ^a^ren an un§ t)orübergegün<^en

fmb, tüie biele rtir felbft bcfi(5en, bie Sifjt'en in mancher SBeife gleidiftefien,

an Energie unb ^ü^n^eit muffen fie if)m alle famt unb fonbevä roeic^en.

9?amentlid) S^^alberg ^at man gern mit if)m in bie ©d^ranfen fteÖen,

beibe miteinanber öergleidien iroHen. ^n ber S!at brandet man nur beiber

^öpfe äu betrad)ten, um ben (Sc^Iufe p jiefien. ^c^ erinnere mid^ be§

2Cu§fprudö§ eineä befannten Sßiener 3eii$ner§, ber ben ^opf feine§ Sanb§=

monn§ ntd^t uneben mit bem „einer fdjönen ^omte^ mit einer Tlänntx=

nafe" öerglidf), tt)äl)renb er öon Sifgt^ ^opfe fagte, ha^ er jebem SD^aler

5u einem griedf)ifd)en @ott fitjen fönne. ©in ä{)nlid)er Unterfdjieb gilt

eth^a bon i!)rer ^unft. ^ä^tx an Sif^t ftef}t fdr^on (S^opin aß (Spieler,

ber ibm n)enigften§ an feenhafter ^fl'^t^^it unb ©rajie nic^tä nadfjgibt;

am näd^ften h)o^I ^aganini unb aB Sßeib bie SD^alibran, Don benen beiben

Sif?5t au^ ha^ meifte genütft gu ^aben befennt.

Sif^^t mag jeijt gegen brei^ig ^a^x alt fein. 3Bie er fd^on aB ^inb ein

3öunber genannt, Jnie er frü^geitig in bie ^^rembe öerfd[)Iagett h?urbe, mie

fpüter fein 9?ame glänäenb l^ier unb bort neben ben berü^mteften auf»

iaud^te, oft audf) n^ieber auf längere Seit öerfd)on, bi§ bann ^aganini

erfd^ien, ber bm Jüngling gu neuem (Streben aufftadljelte, toie er plö^Iid^

öor ?^h)ei Saljren in 9Bien auftrat unb bie ^aiferftabt ent^ufta§mierte, —
bie§ imb anbereS ift befannt. (Seit i^rem Sefte^en ^at bie ^eitfc^rift bem

^ünftler gu folgten gefud^t, Ijat nid^t§ öer^eimlidf)t, tva§> für unb miber i^n

laut Irurbe, obirol^I ftd^ bei nieitem bie meiften Stimmen unb namentli(^

üEer grofsen ^ünftler pm Sobe feine§ eminenten Xalenteä bereinigten.

So fam er benn bor furgem 5U un§, mit ben ^öd)ften (Sfjren, bie nur einem

^ünftler loiberfa^nen fönnen, bereits gefc^mücft unb feftfte^enb im 3iu^me;

bon jenen i^m neue p bereiten, biefen er^ö^en äu niollen, irar fd^bjer;
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Ieid)ter toax e§, haxan rütteln au n)oIIen, lutc t§> \a gu oHen Seiten ^e=

honten unb <2c6elme ö^geBen. 2lud) baS le^tere nvurbe fiter öerjud^t. D^id^t

burd^ Sif3t§ (BäjVilh toax ba§ ^uBIifum burd) bie SSorünSöerfünbigungen

unruhig, burd^ ^^e^Ier im ^onjertarrangeinent üerftimmt toorben. ©in

qB ^Q^quillQnt ßefannter SD^onn mai^te ft^ ha^ äunu^e, aniDmjm gegen

ben ^ünftler oufgu^e^en, unb „tote Siijt nur gu un§ gefommen lüore,

feine unerfättlidie ^aBgier gu Befriebigen". ©ebenfen 'wix ber Unlüürbig»

feit niefit Leiter.

®Q§ erfte Bongert am 17. Bot einen jonberBoren 2InBIi(f. ^n houjer

i^üEe ftonb bie SJJenge burdjeinanber. ®er (Saal jc^ien ein gang anberer.

2)o§ Ord^efter niar gu ^lä^en für bieQuI^örer Benu^t. SS^agUiijdfien nun Sifgt.

Sr fing mit bem (Sd^ergo unb bem i^inale ber ^aftoralfi^mp^onic öon

23eet^oöen an. S)ie SSaf)! tvax launijd^ genug unb nid^t glücflic^ au§ öielen

©rünben. ^m S^^imer, unter öier 2lugen, mag bie fonft f}öd^ft forgfome

UeBertragung ha§> Ordiefter öergeffen laffen; im größeren (Saal aBer, an

berjelBen ^teCe, tüo Voix bie (Si]mpI)onie \o oft unb öoüenbet jd^on öom
Drd^efter gel^ört, trot bie (Sd^mäd}e be^ ^nftrumentel um fo fü^IBarer ^er*

bor, unb um jo mefir, je me^r bie UeBertragung auc^ bie ED'iaffen in i^rer

(Stärfe miebergugeBen öerfud^t; ein einfad^ereä Strrangement, ein 2Inbeuten

^ütte ^ier öieüeic^t jogar me^r gemirft. S)ennod^, oerftefjt e§ ftc^, ^atte

man ben 3J2eifter auf bem ^nftrumente l^erau§ge^ört; man mar gufrieben;

man l^atte tf}n nienigftenS bie Tläfjnm jd^ütteln gefe^en. ^m 55ilb gu

BleiBen, fo geigte ftd^ Balb ber Söme gen)aitiger. SDie§ in einer ^^antajte

üBer X^emaS öon ^acini, bie er in aufeerorbentlid^er Söeife fpielte. 2tBer

alle bie erftaunli^e öerlregene 33raöour, bie er l^ier geigte, möd^te id^ nod^

opfern für bie gauBer^afte ^art^eit, luie fie fid^ in ber folgenben Stube au§=

fpradf). (If)Opin au§>genommen, n)üBte id^, Uiie gejagt, niemanben. ber i^m
hierin gleid^fäme. Sr fcf)Iofe mit bem Befannten d^romatifcfien ©alopp unb
fpielte, al§ ber 33eifaII nid)t enben iroHte, nod^ feinen Befannten 23raöour=

loalger.

©rfd^öpfung unb Unn}o^Ifein hielten ben ^ünftler aB, ha^ ^oge§ barauf

öerfprocfjene Bongert gu geBen. ßinfttoeilen mar if)m ein muftfalifc^eS %z\t

Bereitet morben, maä Sifgt'en felBft, mie allen 2Inmefenben, mo^I ein unöer=

gefeli(^e§ BleiBen mirb. 2)er i^eftgeBer *) ^atte lauter bem ©afte noc^ un=

Befannte ^ompoiltionen gur Sluffü^rung gemä^It: bie (Si)mp^onie öon

grang (Sd^uBert, ben ^falm „SBie ber ^irjdf) fc^reit", bie Öuöertüre

*) g. SKcnbelSfol^n.
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„2)^eere§ftiIIe unb alürflidf^e j^af)xt", brci (S^öre au§ ^Qitlitä, unb gutn

(Bä}[u^ bog ®--2)^on=^onaert für brei ^laöiere öon Sebaftian '^ad). Se^te=

re§ jpielten Sijat, 2IienbeI§jo^n unb filier. ®g jc^ien oHeä tnie au§ bem

2lx:0enbli(fe ^eröorgetuod^jen, nid^tä vorbereitet; brei olücflic^e SJJuftfftun-

ben inaren'g, ruie fte jonft Sa^re nic^t bringen, ^im Schluß jpielte arni)

Si|5t noc^ allein, nnb lüunberuoll genug. 3n freubigfter (Erregung trennte

[vi) bie SSerjammlung, unb ber ©lang unb bie ^eiterfeit, bie ftc^ in oller

2{ugen jpiegelte, möge bein ©ebet ein ®anf fein für bie ^ulbiaung, bie er

bem berühmten ^unfttolente eine§ onberen an jenem Slbenbe barbrad^te.

S)ie genialfte Seiftung Sifstä aber ftanb unä nocf) beuor: SBeberä ^on=

aertftücf, mit bem er in feinem gmeiten Bongert anfing, äßie benn an bie=

fem Slbenb SSirtuofe tvk ^ublifum in befonberg frifd^er (Stimmung fd^ienen,

\o überftieg ber ®ntf)ufiagmu§ n)ä^renb beä (Spieleng unb gum «Sc^Iufe aud^

beinahe alle§ ^ier ©rlebte. 2ßie Sifgt gleid^ ha§> (Stücf anfafet, mit einer

Stärfe unb ©rofe^eit im 2lu§brucf, a[§> gälte e§ eben einen 3u9 auf ^^^

^ampfpla^i, fo fü^rt er t§> Pon SlJinute gu SD^inute fteigenb fort bi§ äu jener

(Stefle, mo er fid^ mie on bie (Spi^e be§ Orc^efterä ftellt unb eg jubelnb felbft

anführt. Sd^ien er an biefer (Stefie bodE) jener i^elb^err felbft, bem toir i^n an

äußerer ©eftalt uerglid^en, unb ber SSeifaü barauf on ^roft mä)i unä^n=

lid^ einem „Vive l'empereur". 2)er ^ünftler gab nod^ eine ^^ontofte über

Sl^emaS au§ ben Hugenotten, bo§ 2tüe Waxia, Stönbd^en unb, auf SSer=

longen be§ ^ublifumö, nod^ ben ©rlfönig öon (Sd^ubert. 2)o§ ^onjeriftücf

ober P3ar unb blieb bie ^rone feiner Seiftungen.

9Son loem ber ©ebonfe be§ ^Iumengef(^enfe§ ausgegangen, ha^ i^m noc^

bem (Sd^Iufe be§ ^onäertS burc^ bie $anb einer beliebten (Sängerin über=

reicht ft)orben toor, toeife icf} nic^t; unDerbient rt)or ber ^rong gett)i| nid^t.

Sßte öiel engeä unb ^ämifc^eä SBefen geprt bogu, fold^e freunblid^e 2Iuf=

merffamfeit befritteln gu n^oßen, irie e§ in einer 23emer!ung eineä ^ieftgen

S3Iatte§ gefd^e^en ift. 2In bie greuben, bie euc^ ber ^ünftler bereitet, ^ot

er fein Seben gefegt; öon ben 2JJü^en, bie i^m feine ^unft gefoftet, erfahrt

i^r nid^tS; er gibt eucf) hc[§> 23efte, ma§ er ^at, bie 23Iüte feinet SebenS, hü§>

SSoüenbete; unb mir moQten i^m bonn nid^t einen einfadfjen Slumenfrong

gönnen? Sifgt blieb oud^ ni(^t§ fd^ulbig. ^n fid^tlidf}er ^^reube über ben

feurigen ©mpfong, ber i^m im gmeiten ^ongerte gemorben mar, geigte er

ftc^ fernen bereit, noc^ ein britte§ gu geben für irgenb eine milbe Stiftung,

beren SBa^I er ber 33eftimmung ßinftc^tiger überlief. (So fpielte er am öer=

gongenen SJiontag noc^ einmal gum 33eften beS ^enfionöfonbä für fronfe

unb olte SJJufüer, nod^bem er ben Sog Porter ebenfalls für bie Slrmen ein

©(ftiimaun. 16
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Shjnjcrt in ©reiben gegeben fjotte. S)er (ioal tvax gebrängt DoH; ber

glpecf, bem e§ galt, bte 25}^q^I ber ^iMe, bo§ 2J?itn)ir!en unferer auägegeic^'

netften (Sängerinnen unb bor oflem SifstS jelbft Ratten bie Seilno^me an

bem Bongert er^öfit. 9?oc^ erfc^öpft öon ber Oieije, bon bem bieten ^onäert=

jpielen in ben borigen Sogen, fom Sifgt be§ SJiorgen^ on unb ging bolb

borouf in bie ^ro6e, \o bofe i^m bi§ gur ^ongertftunbe nur inenig Seit

übrig blieb. O^u^e gönnte er fid^ gar feine, ^d) barf bie§ nicf)t unermä^nt

loffen; ein SO^enjd) ift fein ®ott, unb bie ftd^t{icf)e Enftrengung, mit ber

Sifgt be§ 2Ibenbä fpielte, mar nur bie notürlid^e S'Olge \o bieler borangegan=

genen. Sn freunblid^er ©efinnung fjotte er [lä} gu feinem ^ongerte bon

Äompofitionen breier f)ier onlpejenber ^omponiften gelöäfjlt, bon 2)?enbcB=

jo^n, filier unb bon mir: bon 2D^enbeI§jo^n beffen neufteä S^ongert, bon

^iUer Gtüben, bon miir mefjrere ??ummern qu§ einem alteren SBerfe, ^ar=

nebal ge^eifeen. Qum (grftaunen mand^er [d)üd^temen 5öirtuofen mög' e§

^ier fte^en: Sifät fpielte fnft fämtlid^e ^ompofitionen bom S3Iatt. S)ie

Gtüben unb ben ^arnebal ^atte er flüd)tig n)of)I fcijon früher gefannt,

äl^enbeläfo^ng .^ompofttion aber erft menige Sage bor bem Bongert fennen=

gelernt; bielfad^ angefprod)en, l)aüt er aber gum eigentlidien (Stubieren in

fo furjer ^^rift unmöglich geit finben fönnen. SO^einem leifen Sloeifel, ob

überhaupt fo r^apfobifcf)e§ ^orneballeben auf eine 9J?enge ßinbrucf macf)en

fönne, begegnete er burd) feine fefte 2J?einung, er Ijoffe e§. ^ennod^, glaub'

td^, ^at er ftd^ getöufd^t. 9?ur einige 25>orte über bie ^ompofttion, bie i^re

©ntftefjung einem ^^iaU berbanft. S^er 9?ame eineä Stöbtd^en^, tno mir

eine muflfalifd^e SSefanntfc^aft lebte, entl^ielt lauter 93uc^ftaben ber %ö\u

leiter, bie gerabe aud^ nieldlie meinet 9?amen§ luaren
; fo entftanb eine jener

Spielereien, toie fte feit ^a^^ SSorgang nid[)t§ ^ene§> mefjr ftnb.^^) Gin

(Stücf marb nodf) bem anbem fertig unb bie§ gerabe gur ^amebalggeit

1835, überbie» in ernfter Stimmung imb eigenen 9]er^ältniffen. SDen

Stüdfen gab idö fpäter Ueberfd^riften unb nannte bie Sammlung ^arnebaf.

SRog mand[)e§ barin ben unb jenen reiben, fo medEjfeln bodf) aud^ bie muftfa=

lifcTjen Stimmungen gu rafd), al§ bafs ein ganjeS ^ublifum folgen fönnte,

ha§^ nid^t afle 2J?inuten aufgefd^eudf)t fein hJill. ^ie§ l^atte mein Iieben§=

mürbiger i5reunb, Une gefagt, nidf)t berücffidf)tigt, unb mit fo grof5em 2In-

teil, fo genialifdf) er fpielte, ber eingelne h)ar bieüeid^t bamit gu treffen,

bie gange SJiaffe aber nidljt gu ^eben. 2Inber§ mar e§> fd^on mit ben Stuben

bon ^iÖer, bie in eine befanntere ^^orm einfd^Iagen; eine in 2)e§=SDur unb
eine in ß=2[^olI, beibe fef)r gart unb c^arafteriftifd^, ermarben ftd) marme
Seilnabme. 2)aö Bongert bon älf^enbel^fo^n mar bereits burd^ ben ^om=
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poniftcn fclöft Befannt in jciner ruhigen 2)'?eiftcrflar^eit. Sifjt fpicite, n)te

gejagt, bte (Stücfe beinahe öom 23Iatt. G§ tut i^m bie§ nicmanb jo leidet

nod^. 5m öoflen ©lange feiner SSirtuofität geigte er jic^ im (Sc^tuf^ftüdf,

bem ^ejameron, — einem SSariationengiifluS öon X^alöerg, ^ijiö, ^erj

unb ßifät felbft. Tlan mufe t§> betüunbern. n)o Sijst noc^ bie ^ra[t ^er=

na^m, ha§> ^ejameron gur ^äl[te gu iüieber^olen, unb bann nod^ ben ®a=

lopp gur i^reube be§ ^u6Ii!um§. (Bo gern ^ätte id) gett)ünf(^t, ha^ er aud^

öon S^oping ^ompofxtionen, bie er unöergIeid)lidE) unb mit gröfeter Siebe

jpielt, öffentlich vorgetragen ptte. 2luf feinem 3immer gibt er freunblic^

alles, Xoa^ man öon Tlu[\t öon i^m gu ^ören n)ünfc^t. 2ßie oft ^ah' iä) i^m

ha mit 23eh)unberung gugef)ört!

Dienstag obenb »erliefe er un§.

SO'JcnbcBjo^nä Dtöcffongctt.

2JJit golbnen Settern möd^t' iä) ben geftrigen 2Ibenb in biefen ^Blättern

öufgeidönen fönnen. (Sä loar ein Bongert für Tlänmx einmal, ein gute§

©angeä öom SCnfang bi§ ©nbe. Sßieberum fiel mir ein, n3ie mon mit

SBacf) bod) niemals fertig, irie er immer tiefer mirb, fe me^r man if)n ^ört.

9?on Seiter unb fpäter öon Tlaxi ift barüber XrefflidöeS unb 2;reffenbeS

genug gefagt h3orben, unb bod), ^ört man bann, fo n^ill eS lieber fc^einen,

olS iiefee [\ä) if)m mit bem bloßen Sßortöerftanb nur üon hjeitem bei»

fommen. ®ie befte 9SerftnnIi(^ung unb ©rflärung feiner Sßerfe bleibt nun

immer bie lebenbige burc^ bie 27iittel ber 3)^ufi! felbft, unb öon totm

bürfte man ha eine treuere unb märmere ern)arten alS öon bem, ber fxc

uns geftern gab, ber bie meiften (Stunben feineS SebtenS gerabe biefem

3Keifter gugemanbt, ber ber erfte xoax, ber mit aller ^raft ber 58egeifte=

rung ha§^ Slnbenfen an ^a^ in ©eutfc^Ianb auffrifdite, jefet aud) n)ieber

ben erften ^mpuIS gibt, ha^ fein 23ilb auc^ burc^ ein äufeereS 3eid)en

bem Sluge ber SJJitmelt nä^er gebrad^t nierbe. ^unbert ^a^re finb fc^on

öergangen, e^e bieS oon anbern uerfuc^t, foflen öiefleid^t no(^ bwnbert öer=!

ge^en, ha^ eS gur 2luffüf)rung fömmt? 6S ift nid)t unfere Slbftd^t, burdj

einen förmlichen Slufruf gu einem ®en!mal für 'Bad) etwa gu bitten;

bie für SD^ogart unb 33eetI)oüen ftnb nod) nidjt fertig, unb eS bürfte fd^on

bamit nod^ eine B^it toä^ren. 2Iber ^ier unb ha anregen mödjte bie

Sbee, bie je^t öon ^ier ausgegangen, namentlid^ in ben (Stäbten, bie jtd^

in neuerer B^it um Sluffü^rung SSac^fd^er SBerfe befonberS öerbient ge=

16*
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mod^t, SSerIm unb SSre^Iou, in benen e§ biete aeßen iüirb, bie tüiffen,

m^ bie ^unft ^ac^ fd^ulbet; e§ ift im fleinen Greife ber Tl\x[\t foum

Weniger, oB \üa§> eine 3teli0ion i^rem (Stifter. äJ'ienbelöjo^n jpric^t ftd^

feI6[t in feinem ha^ Bongert anfünbigenben 3irful«ir t" floren, einfadjen

Söorten barüBer Qug: „35i§ je^t bcfunbet fein äufeereS Beteten in Seipäig

bog lebenbige Slnbenfen on ben größten ^ünftler, ben biefe (Stobt je 6e=»

feffen. Sinem feiner 9?a(^foIger ift kreit§ bie S^re eine§ ®enfmal§ in

ber 9?ä^e ber 2^oma§fcf)uIe gu teil gelnorben, bie ^ad) öor ollen onbem
geöü^rt; bo ober in ber je^igen ^t'ü fein ©eift unb feine Sßerfe mit neuer

^roft ^eröortreten, unb bie Seilno^me bofür in ben ^erjen oller too^ren

SD^uftffreunbe nie öerlöfc^en ipirb, fo ift gu hoffen, bo^ ein foIi^eS Unter»

nehmen Bei ben S3en)o^nern SeipgigS Slnflong nnb 39eförberung finben

möge" ufir. uf»,

2)flß nun ber t)on fold^er ^ünftler^onb geleitete Slnfong ein mürbiger

inar, unb bofe i^n ein ben ^ived xnä} unterftü^enber (Srfolg frönte, tüor

au ertöorten. 9öie SJienbeBfo^n boB föniglic^e ^nftrument SSoc^ä gu

lonb^oben öerfte^t, ift fcf}on onberfteitig Befonnt; unb bonn moren e§

Ifluter föftlid^e S^Ieinobien, bie er geftern öorlegte, unb gn)or in ^errlicfjfter

SlBmed^felung unb Steigerung, bie er nur gu 2lnfang glcid^fom Beöor=

lüortete unb gum (Snbe mit einer ^f)QntQfie Befc^Ioß. 9?a(5 einer furgen

(Einleitung fpielte er eine i^uge in G§=2)ur, eine gor präd)tige ouf brei fid^

üBercinonber oufBouenbe ©ebonfen, ^ierouf eine ^^ontofie üBer ben (E^o=

rol „(Sd^mücfe bid^, o lieBe (Seele", ein unfc^ö^Bore^, feelentieffteS 2J2ufif=

ftücf, ft)ie e§ irgenb einem ^ünftlergemüt entfprungen, fobonn ein grofe»

BriHonteä ^rölubium mit guge in 2l=2)^oII, Beibe fe^r fcötüierig oud^ für

SP^ieifter auf ber Orgel. 9?Qd^ einer ^oufe folgte bie ^offecoiHe in ©»

Tloü, 21 SSoriotionen, geniolifdö genug ineinonber gertunben, bofe man
nur immer erftounen mufe, oud^ öon 2)?enbeBfo^n öortrefflid^ in ben

3^egiftern Be^onbelt; nod^ biefen eine ^aftoreüo in ^=S)ur, ftie nur irgenb

ein SKuftfftücf biefe§ (SfjorofterS in tieffter Siefe gebod)t tüerben fonn,

ber fxcf) bonn eine ^occota in ^=3)loU mit 33o(^ifdö ^umoriftifd^em ^rälu=

bium onfd^Iofe. 2)en (Sdjlufe machte eine ^^ontofie TlenM^\ofin^, niorin

er fidö benn geigte in üoller ^ünftlerglorie; fte toor ouf einen (E^orol, irr'

xä) nicöt, auf ben Sejt „O ^oupt öoü 33Iut unb 2Bunben" Boftert, in ben

er fpöter ben 9?amen 23 o (^ unb einen g-ugenfo^ einfloc^t, unb runbete

fxdö gu einem fo floren, meifterr)Qften ©ongen, boB e§ gebrucft ein fertiget

^unftrterf göBe. ©in fdf)öner (SommeroBenb glängte gu ben ^ird^enfen»

ftern herein; oufeen im ^^reiien h)irb noc^ mancher ben rtunberBoren 5^Iän=
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aen nad^gefonnen l^aBen, unb tüte e§ bod^ in ber 2)?ufxf ntc^t§ ©röfecreä

Ötbt qB jenen ©enufe ber ©oppelmeifterfd^oft, lüenn ber 2}iei[ter ben

2)^eifter Qu§[pridöt. 3tuf)m unb ©fjre bem alten \vk bem jungen!

Xrioä für ^iönofortc mit Begleitung.

— .— ®§ Blctöt nodö übrig, über 2)'ienbeI§jo^n§^rio eth)Q§ gu

jagen,— toenigeS nur, ha e§ ficl^ geioife jd^on in aller ^änben 6e[inbet. (S^

ift ha§> 3??eiftertrio ber ©egentoart, inie e§> i^rergeit bie öon Seet^oöen

in 53 unb ®, ha§) üon %xani Schubert in (£§ njaren; eine gar fc^öne ^om=
pofxtion, bie nad) Sauren noc^ ßnfel unb Urenfel erfreuen irirb. 2)er

«Sturm ber legten ^aljre fängt allmä^Iiüf) M P legen an unb, i^efte^en

mir e§, l)at \<i)on mandoe ^erle anä Ufer gelüorfin. äJ^enbeBfo^n, obfc^on

ipeniger olä anbere bon i^m geparft, bleibt hod) immer aud^ ein So^n
ber 3eit, ^at audö ringen muffen, I)at eg auif) oft anfiören muffen, ha§> ®e=>

]^m^ einiger bornierter <Sd^riftfteIIer: „bie eigentlid^e Slütengeit ber

2Jiuftf fei hinter ]xn§>", unb ^ot ftdö emporgerungen, ha^ roix e§ loo^I fa^en

bürfen: er ift ber SJ^o^ort be^ neunge^nten ^a^rJ^unbert^, ber ^ellfte 3Wu^

ftfer, ber bie 2Biberfprü($e ber Qnt am flarften burdöf($aut unb guerft üer«

föl)nt. Unb er loirb auci^ nic^t ber le^te ^ünftler fein, ^ai) 3JJoäart !am

ein SSeet^ooen; bem neuen SJiogart h)irb ein neuer 33eetf)ot)en folgen, ja

er ift oieneicf)t fd^on geboren. 3Ba§ foll ic^ no($ über bieg 2rio fagen, toaS

fidö nic^t jeber, ber e§ gehört, fd^on felbft gefagt? 2Im glücflid^ften frei»

Ii4 bie e§ t)om Schöpfer felbft gehört. S)enn menn eä au(^ fü^nere SSir»

tuofen geben unag, in fo gauberifdfjer ^xi]ä}t loeiß !aum ein anberer 2J?en=

beBfo^n§ SBerfe miebergugeben, al§> er felbft. ©§ fi^recfe bie§ niemanben

ah, bog 2;rio auc^ gu fpielen; e§ l^at fogar im 93ergleidf) gu anbern, n^ie

ä. 35. äu benen Scf)ubert§, nieniger (Sc^n)ierigfeiten, mie benn biefe bei

^unftmerfen erften ^angeä mit ber SBirfung immer im 23erpltniffe fte«.

I^en, unb je größer jene, je gefteigerter biefe ift. ®afe ha^ 2^rio übrigen^

feinet für ben ^laöierfpieler allein ift, ha^ aud^ bie anberen lebenbig ein^?

angreifen ^aben unb auf ©enufe unb 2)on! rechnen fönnen, brandet !aum

einer (Srn^a^nung. <Bo toirfe benn ha^ neue äßer! nad^ allen Seiten, h)ie

t§> fofl, unb fei un§ ein neue^ SeuQni^ öer ^unftfraft feinet Sc^öpferS,

bie jeöt beinahe in tl^rer böd^ften Slüte gu flehen fd^eint. —
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©onotc Don G^opin, Dp. 35.

—.— ®ic erften Softe ber genannten (Sonate fid^ anje^en unb nod^ 3tx)ei=

fein i^u fönmen, öon mm fte fei, njöre etne§ guten kenueraugeS menig

toürbig. (2o fängt nur © ^ o p in an, unb |o fc^Iiefet nur er: mit ©iflo*

naui^en burc^ S)i[fonan3en in ®i[jonan5en. Unb boc^, mie öiel <Bd)önt^

Birgt auc^ bieje§ (Stücf! S)afe er eS „Monate" nannte, mödjte man e^er

eine ßaprice ^eifeen, n^enn nid^t einen Uebermut, ha^ er gerabe öier [einer

lüllften ^inber gujommenfoppelte, fte unter biefem Dramen öielleic^t an

Drte einjufd^iüärsen, mo^in fie fonft nidjt gebrung^en mären. Tlan ne^me

8. 23, an, irgenb ein Kantor öom Sanbe fommt in eine 3Jiufifftabt, ha

^unfteinfäufe gu madf)en — man legt i^m 9?euefte§ öor — öon nid^tö

toiQ er miffen — enbltc^ ^ält i^m ein (^djlaufopf eine „(Sonate" entgegen

— ja, fprid^t er entjücft, ha^ ift für mic^ unb nod^ ein (Stücf au§ ber alten

guten i^tit — unb fauft unb ijat fie. gu ^auje angefommen, faßt er

l^er über ha^ (Btiid — aber fe^r irren müfet' ic^ mic^, menn er nidf)t, no($

el^e er bie erfte «Seite mü^fam aBge^afpelt, bei allen lieifiqen SD'Jufifgeiftem

barauf fc^möre, ob ha^ orbentlic^er (Sonatenftil unb nid)t uielme^r ma^T=

^aft gottlofer. 2tber Chopin l)at hod) erreid[)t, maö er mollte: er befinbet

ficft im ^antorat, unb toer fann benn miffen, ob nid)t in berfelben 33e»

Häufung, t^iefleid^t nad^ ^a^ren erft, einmal ein romantifd^erer (Snfel ge=

boren mirb unb aufmäc^ft, bie (Sonate obftäubt unb fpielt unb für fid^

benft: „ber 3)lann I)atte bodl) fo unredit nid)t".

SD^it aDe biefem ift fd)on oormeg ein ^albe§ Urteil abgegeben. ß:f)opin

fd[)reibt fd)on gar nid)tä me^r, mag man bei anberen ebenfogut ^aben

fönnte; er bleibt fid^ treu unb l)at ©runb bagu.

Gl ift gu bebauern, ha^ bie meiften ^laoierfpielenben, felbft ©ebilbete

barunter. nirf)t über ba§ binau§feben unb urteilen fönnen, mal fte nic^t

mit i^ren eigenen x^ingem bemoltigen fönnen. Slnftatt fo fc^mierigc
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©tücfe er[t ju üöerMIcfen, hftmmen imb Bohren fte ftdf) taftiüeife fort; unb

finb fie bann faum ü6er bie gröbften |örmlic^en 2ßer^ältni[je im flaren,

legen fie'^ tüeg unb bann Reifet t§> „bigarr, öerlDorren" ufm. ©erobe 6^0=

pin \)at (lüie etn)Q ^ean $quI) feine ^ölelperioben unb ^orent^efen, Bei

benen man fid) beim erften 2)urcf)tefen eben nicf)t lange ouffiolben borf,

um nicf)t bie Spur gu verlieren. 2[uf foId)e Stellen ftöfet man benn aud^

in ber Sonate faft auf feber Seite, unb (S^opinS oft n^illfürlidie unb

h)ilbe 21fforbfc^reibung macf)t ha^ $erau§finben nocf) jcf)tt)ieriger. (5r liebt

namlid) nic^t p entliarmonifieren, nienn icf) micf) fo au^brücfen barf, unb

fo erholt man oft 3e^n= unb me^rfac^ befreugte Xafte unb S^onarten,

bie n)ir alle nur in h)id)tigften trollen lieben. €ft l)ai er barin rec^t, oft

aber Permirrt er audf) of)ne ©runb unb, mie gefagt, entfernt [i^ baburd^

einen guten Seil be^ ^ublifum§, ha§> (meint eä) nic^t unauf^örlicf) ge=

foppt unb in bie @nge getrieben fein miö. So ^at benn aucf) bie So-
nate fünf 33ee ober 33=3)^oII gur SSorjeic^nung, eine Tonart, bie fid^ gemife

feiner befonberen Popularität rühmen fann. 2)er Anfang Reifet nämlicf):

Grave.

^acf) biefem ^inlönglid) (S^opinfc^en 2lnfange folgt einer jener ftürmi=!

fdien Ieibenfd}aftlicf)en Sä^e, mie mir beren öon (Sf}opin fcfjon me^rc

fennen. SD^an mufe bieä öfter unb gut gefpielt ^ören. 2lber auc^ fc^önen

©efang bringt biefer erfte Seil beä 3Berfeä; ja e§ fc^eint, aB Derfcf)mönbe

ber nationelle polnifdie 33eigefif)ma(f, ber ben meiften ber früheren C£^o=

pinfc^en SJJetobien anfing, mit ber "^txi immer mef)r, al» neige er fldf)

(über 2)eutfcf)Ianb f)inmeg) gar mandjmaf Italien gu. 2J?an meife, ha^

SSeüini unb Sf)opin befreunbet maren, ha^ fie, bie ftc^ oft i^re ^ompo=
fitionen mitteilten, mo^I aud) nid)t o^ne fünftleriicf)en (Jinflufs aufein*

anber geblieben. Slber, mie gefagt, nur ein leifeä hinneigen nad^ fübli(^er

Sßeife ift e§; fobalb ber ©efang geenbet, blitjt mieber ber gan3e Sarmate

in feiner tro^igen Originalitöt au§ ben klängen ^erau§. ©ine Slf!orben=

Perflec^tung menigfteng, mie mir fte nocf) Stbjc^Iufe be§ erften Sa^eä Dom
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5it>eiten 2;eil antreffen, l^at SSeHini nie gemogt unb fonnte fxe nie magen,

ko enbigt and) ber gonge Sa^ hjenig üalienifcf), — lüoki mit Sifst^

IreffenbeS äißort einfällt, ber einmal fagte: ^iofftni unb ^onjorten jc^Iöffen

immer mit einem „votre tres humble serviteur" ; — anberä aber ©fjopin

beffien (Sc^Iüffe e^er ha^ ©egenteil an^brürfen. — ®er sireite (Sa^ ift nur

bie t^ortfe^ung biejer Stimmung, füfin, geiftreic^, p^antaftifc^, ha^ 'Irio

äart, träumerifd), gang in (S^opin§ Sßeije: Si^eräo nur bem 9?amen mij,

toie ötele 33eet^oöeng. (5§ folgt, nod^ büfterer, ein Marcia fuuebre, ber

jogar manches ^üBftofsenbe l)at; an feine (Stelle ein SIbagio, etma in 2)eg,

njürbe ungleich fc^öner geluirft ^aben. Senn n)aä lüir im Sd^IuBfa^e unter

ber 2luffi)rift „finale" erl^alten, gleid^t e^er einem Spott aU trgenb

IDlüfit Unb hod) gefte^e man e» \i6), and) auä bicfem meIobie= unb

freubelofen Sa^e me^t un§ ein eigener grauftger ©eift an, ber, toa^ [\d)

fiegen t^n auflet)neu mod^te, mit überlegener ^^auft nieber^ält, boB Unr

toie gebannt unb ofine gu murren Biä gum Scf)Iuffe gu^orc^en — ober

audö o^ne gu loben: benn Tlu\it ift ha^ nid^t. So ]d)\k^t bie Sonate,

toie fxe angefangen, rätfel^aft, einer Sp^inr gleich mit fpöttif($em

Säckeln. —

(Stuben für bo§ ^ionofortc.

@t6))^en ^caev, 24 @tüben.

SBerf 16. ^tvei fitcferunßen.

®ie 8ßttfc^rift l^ot fdjon ofterä auf biefen jungen geift= unb p^antaftc=

üoHen äünftler aufmerffam gemocht. Gr lebt feit etXüa grtei ^a^ren in

^ariä, Voo fein 2;alent a\§> ^omponift unb 9Sirtuo§ gleid^faüä fd^on rü^m=

lid^e SInerfennung gefunden. 2)ie Stuben fmb fein gröBte^ U§> je^t er=

fc^ieneneä Sßerf. Orbentlic^e ©tübenfpieler irren aber, n^enn fte barin auf

redete gingerarbeit gu treffen hoffen; fte finben me^r, Sfiarafterftücfe

nämlidö in bunter 9ieif)e, barunter einige üon auägegeic^netem Sßerte,

fämtlid) aber einen mufxfalifd)=regen ©eift berratenb, an bem nur gu be=

bauern, ha^ er feinen 9ieid[)tum in fo fleinen i^ormen gerfplittert. 2lnbere

l^auä^ülterifd^ere ^omponiften würben au§ mand^en ©runbgebanfen ber

Gtüben gange ^ongerte unb Sonaten aufgebaut ^aben; unfer ^omponift

gie^t e§ bor, nur angubeuten unb flüd^tig anzuregen; fein übermiegenber

^umor iDin e§ fo, unb au^ ber Sd^attenrif^ ift ftillfommen. @ä lieft ftd^

bie ©tübenfammlung eüüa n)ie ein Xagebuc^. SJiannigfaltige SJ^einungen

fxnb öxcr nebeneinanber au^gefprodl^en, bittere Semerfungen fehlen nic^t,
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Qudö nic^t liebe ©rinnerunflen. ®er ^ünftler, ber ^^ilofopl^, ber i^reunb

löfet ftd) i'flrin Qtljtn, al§ fä^e i^m fein SWienjcTjenaufle gu, oB nä6e e§ feine

aftegenfenten. SSielen lüirb bieä offne Ijincjebenbe Sßefen fiefaÜen, onbern

(Stoff gur S5efürd^tunfl geben, ob biefe ^eitere T^reiö^^ifl^^it f^fä^ "if^f ft^i^Q

in ber S^funft räc^e, im Sllter, rt)0 man oft mit Inenigem auSfommen

muft unb oft gegen feinen Söillen. 3ßie ber ^omponift nur anbeutete, fo

beutet Qud), ber bnrüber fdjreibt, nur an unb meint, ber junge ^ünftler

öerfd^menbe nid^t 3U öiel im fleinen. SSiele, bie gerabe baoon nütien,

loerben i^m banfbar fein, ^m 8tngefld)te ber ^unft ober gilt e§ ^onfe*

Queuf^, Energie, ^roftau^fprud^ burd^ gro^e 5Xrbeiten, unauSgefe^te^ (Stre-

ben nad) 23erebelung. TlöQt bie 'Stit nid^t fommen, mo ber, ber biefe

geilen ^eröorgerufen, fte nur ungern mieber in bie ^onb nä^me! ©ie
fd^önen ^eime, bie auc^ biefeS fein Ie^te§ 3Ber! in großer '^af)\ enthält,

geben inbe§ auf fd^önere Hoffnungen 2lnfpruc^, unb bie§ ift fci}on einer

fd^ärferen SluSgeid^nung Uiert, beren er benn aud^ im f)o^en ©rabe n)ürbig»

S)te§ n)irb binreidjen, auf bie Stuben qB auf etma§ nid^t ©eioöbnlid^c^

Qufmerffam gu mad^en unb ha^ 2lnbenfcn an ben ^omponiftcn bei feinen

fianbäleuten mieber Qufgufrifc^en. (Sein intereffantefteS unb Iieben§tDÜr=

bigfte^ Stübenftücf fte^t übrigen^ in biefer Sammlung n i d^ t , fonbern

in ber 2WofdöeIe§=t^eti§fd^en (Sd^ufe, auf bie loir balb gu fprecf)en fommen
hjerben. —

(^oiiäert für ben 5^enfton§fonb§ ber SWufifer am 8. gefiruar.)

2Iuf feinem 2)urd^fluge ^at ber STieifter aud^ ^ier feine Sd^mingen

gerüljrt, unb e§ ftnb, loie öon ben glügeln fene^ (SngelS in einem 9\ücfert=

fc^en ©ebic^te, Slubine unb anbre§ ©belgeftein herabgefallen — unb bagu

nodö in bebürftige ^änbe, loie t§> ber SJJeifter beftimmt ^otte. ©inem

h)ie ibm, ber fcbon fo mit Sob überfi^üttet morben, 9^eue§ fagen gu n^ollen,

ift fdiloer. (Sineä ^ört aber feber ftrebenbe 9Sirtuo§ nod^ immer gern:

bo§ nämlid^, bofe er fortgefc^ritten ift, feitbem er unl gum lefitenmal mit

feiner ^unft erfreut, unb biefeg (Sd)önfte bürfen n)ir aud) X^alberg fpenben,

ber feit ben legten än)ei Sauren, ha mir i^n nid^t gehört, noc^ ©rftaun»

Ii^e§ augelernt, [id) momöglic^ nod^ freier, anmutiger, fübner bemegt. So

festen fein (Spiel aud^ auf alle in gleid^em Tla^t gu mirfen, ha^ glücflic^e

58e^agen, ha§> er öieüeicbt felbft babei empfinben mag, jtdö allen mitgu»

teilen, ©emife, ma^re SSirtuofität gibt mebr aB blofee gertigfeit unb

fünfte; auc^ fte vermag e§, ben aRenfd^en abgufpiegeln, fo ha^ e» un?-
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öei %t)alhevQ§> (Spiel recf)t tlax tüirb, er geprt gu ben bom (Sc^irffol SSor=

fleaoflenen, 53egünftinten: er ftef)t in Jteiditum unb ©lon,^. (So beciann

er feine 23Q^n, fo i)at er fte E)i§ je^t gurücfgelegt, fo n^irb er fte bejd^Iiefeen,

überall Dom ©lücf begleitet unb @Iücf öerbreitenb. ®er gange geftrige

Slbenb, jebe Stummer, bie er fpielte, gab ben 23en)ei§ hain. 2)o§ ^ubli=

fum fi^ien gar nicf)t ba gu fein, um au urteilen, nur um ju genießen;

man mar feiner Sadie fo ftrfier, mie ber Tlei\ttx feiner ^unft. ©ie ^ompo=
fitionen ftiaren fämtlid^ neue, eine Serenabe unb SJJenuett aü§> 2)on ^uan,
eine ^^antafte über italienifc^e %l]ema§>, eine grofee (gtübe unb ein Sa*
priccio über %l)tma§> aug ber (Somnambula: fämtlid) ^öcfjft mir!ung§=

fofle Umfd)reibung<en ber Originalmelobien, bie, mie fte auc^ öon 2on=
feitern unb ^arpeggien umfponnen maren, überall freunblic^ ^eröorfa^en.

^öd)ft fünftlid^ mar namentlid) bie Bearbeitung ber ®on=Suan=X^emen
ünb iör SSortrag überrafdjenb fd)ön. 2II§ ^ompofttion bie mertüoüfte

fc^ien un§ bie ßtübe, ber ein reigenbeS, mie m italienifc^en 23oIf§ton ge=

I)altene§ 2^ema aum ©runbe lag; bie le^te 55ariation mit ben bebenben
Sriolen mirb mof)I allen unnergeBIid) fein, i^m don niemanb in folc^er

gauberifdien 23oflenbung nacbgefpielt merben. S^re i^m bcnn noc^maB
für ben 2Ibenb, an bem er fi^ aB Tlm\d) mie alä ^ünftler ein innige^
Stnbenfen gefiltert, unb fe^re er feinen SSerefjrern balb mieber einmal
gurücf. —

Sürjcrc ©türfc für ^ionofoitc.

SiDci gtotturnos. SBerf 37. — QBallabc. SBetf 38. — SBaljcr für Jßianofottc.

SBerf 42.

(S^^opin !önnte jetit alle§ ol^ne feinen 9?amen {jerau^geben, man tnürbc

i^n hoij gleid) erfennen. 2)arin liegt Sob unb Xabel gugleic^, — jene^

für fein lolent, biefer für fein ^Streben. S)enn fi:berlid^ mof)nt i^m jene

bebcutenbe Driginalfraft inne, bie, fobalb fie fidö ä^igt, feinen S^cif^I

über ben Dramen be^ SD^eifterS guläfet; babei bringt er and) eine i^üHe

neuer formen, bie in i()rer Bart^eit unb ^ü^nl^eit augleid^ S3emunberung

öerbienen. 9?eu unb erfinberifcf) immer im 2{eufeerlicf)en, in ber ®eftal=

tung feiner ^onftücfe, in befonberen ^nftrumenteffeften, bleibt er ftd^

ober im ^nnerlicfjen gleid), ha^ mir fürd)ten, er bringe e§ nic^t p^er, aB
€r e^ big je^t gebracht. Unb ift bieg r)oclö genug, feinen 3^amen ben un=i
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öergängltdien in ber neueren ^unftflefd)idf)tc an5ureif)en, fo ßcjc^ränft ft($

feine Sßirffamfeit boc^ nur auf ben fleinern ^reiö ber ^lüöiermuftf, unb

er ^ätte mit feinen Gräften hoä) nocf) üiel ^ö^ereS erreid^en unb Sinflufe

ouf bie i^ortbilbunfl unferer ^unft im allgemeinen gewinnen muffen. 35e=

gnügen iDir un§ inbc§. (Sr ^ot fo öiel ^errlic^eö gcfd^affen, gibt un§ noc^

ie^t fo t)iel, bofe tnir aufrieben fein bürfen unb jeben ^ünftler, ber nur bie

^älfte geleiftet mic er, beglücfn)ünfcf)en müßten. (Sin ^ic^ter gu ^eifeen

Brauc^t'ä ja auä) nic^t bicfleiMger 58änbe; burc^ ein, grtiei ©ebid^te fannft

bu bir ben S^omen Derbienen, unb (S^opin ^ot folc^e gefc^rieben. Slud^

bie ??otturno§, bie oben ermähnt finb, gefjören l^ier^er; fie unterfc^eiben

[xdl t)on feinen früheren mefentlid) burd^ einfacheren Sdjmucf, burc^ ftiflere

©ra^ie. Tlan loeife, mie (S^opin fonft ftd) trug, gan;^ toie mit Flitter,

©olbtanb unb perlen überfäet. (gr ift fcf)on anber^ unb älter gemorben;

nodö Itcöt er ben (Sdimucf, aber e§ ift ber finnigere, hinter bem ber 2lbel

ber ®id)tung um fo lieben^mürbiger burd)fdöimmert; jo ©efdbmadf, fein*

ften, mufe man i^m laffen — für ©eneralbaffiften ift ha§> freilii^ nid^t, bie

fud^en nur nadö Quinten, unb febe fe^Ienbe fann fie erbofen. 2lber nodf)

mand^e^ fonnten fie öon (Sl^opin lernen, unb ha§> Quintenmad^en öor

allem. Sßir ^aben noc^ ber 33anobe aB eineä merfmürbigen <2tücfe^ gu

ermö^nen. ß^opin l^at unter bemfelben ?Jamen fcf)on eine gefc^rieben,

eine feiner milbeften eigentümlidiften ^ompofxtionen; bie neue ift anber§,

aB ^unftmerf unter jener erften fte^enb, bodfi nid)t meniger pfjantoftifdö

unb geiftreic^. 2)ie leibenfd^aftlidjen ^^n^ifc^enfö^e fcf)einen erft fpäter ^in*

äugefommen au fein; id^ erinnere mid^ febr gut, alä S^jopin bie 33aEabc

^ier fpielte unb in i^=S)ur fc^Iofe; fefet fdiliefet fie in 'äMoü, ^r fprac^

bamal^ and) baöon, ha^ er gu feinen 23aflaben burdl) einige ©ebid^te t)on

SD^icfiemica angeregt n)orben fei. Umgefe^rt mürbe ein ®i(^ter au feiner

SJiufif mieber fe^r Ieidf)t 3Borte finben fönnen; fie rü^rt ha§> ^nnerfte auf.

S)er Sßotaer enblidf) ift, mie feine früf)eren, ein (Salonftürf ber nobelften

2lrt; foflte er i^n aum 2;ana üorfpielen, meinte t^Ioreftan, fo müßten unter

ben 2änaerinnen bie gute ^älfte menigftenä ^omteffen fein. ®r ^at rei^t,

ber 35>oIaer ift ariftofratifc^ burdö unb burc^. —

t$. ^J)2enbel§fo^n ^att^olb^, (Sec^g Siebet o^ne Socte.

S8terte§ <peft. SBerf 53.

(Snbli(5 ein ^eft ed)ter „Sieber o^ne 3I>orte". (5ie unterfdbeiben ftcö

öon a^Jenbel^fo^nä frül^eren nur menig, menn nidit burc^ größere (5infa(^=i
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f)tit unb in melübifdö^ni SSetrad^t hnxä) if)xe leid^teren, oft boCfätümlid^en

©efong^njetjen. ®ie§ ailt namentltdö öon bem Siebe, ha§> ber ^ompontft

feißft qI§ „SSoIfSlieb" begeic^net; e§ ift bieg au§ bemfelben 33ronnen gc»

fommen, qu§ bem ettoo Sid^enborff einige feiner rtiunberöoUften ©ebid^tc,

Seffmg feine „©ifellanbfdiQft" gefd^öpft. Man fann ftd^ nid^t fatt boron

^ören. ®er öoIBtümlic^e ^uq, ber ftdö überhaupt in öielen ^ompofttionen

ber jüngeren ^ünftler gu geigen anfängt, ftimmt gu erfreulid^en 35etrQdö=

tungen für bie nödifte ^ufunft; er lag einem offenen 2Iitgc übrigen^ in

SBeetl^oüenS legten 2Irbeiten fdion ongebeutet, n)Q§ mandjen freilid^ tounber^

bar genug flingen mag. Sinen öoI!§tümIic^en Son, obmo^I nid^t ben beä

ß^or§, f)at Qudö ha§> britte Sieb in (^-Moü; e§ flingt me^r mie öierftim«

miger ©efang. Man bemerfe übrigen^, loie 2)?enbeBfol^n in feinen Sie»

bem o^ne SBorte öom einfocfien Sieb burdö ha§> ®uett bi§ gum aJieMtim».

tnigen unb ß^orortigen üorgefc^ritten. (So ift'ö mit bem njo^rcn, erfinban*

ben ^ünftler; tüo man oft glauben möd)te, er fönne nid^t h)eiter, ^at er

unoermutet fcf)on einen (Sdjritt oornjörtä getan, neuen SSoben gen)onnen.

5Inbere§ in biefem Oierten $efte erinnert freilidö loieber an ältere au§ ben

ünbern heften; geU^iffe Sßenbungen, Sßieberbolungen fi^einen fogar Tla^

nier gu h^erben. SDoc^ ift ha§> ein 23orh)urf, ben bunbert anbere mit Opfern
erlaufen loürben, ber nämlid), an gen}iffen ©ängen erfannt gu h^erben,

ha^ man barauf fd^toören möchte. (Seben mir benn mit i^reuben nodö öie*

fen Sammlungen entgegen! —
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Sifgt, 93raöourftubten narf) ^aganint.

i5. Si|3t, 23rot)ourftubicn nocf) ^oganiniä Kapricen für baä ^ionoforle

Bcorbcitct.

(groci Slbteilungen.)

S)a§ Drtginaltüerf l^ei^t: 24 Capricci per Violino solo, composti e

dedicati agli artisti da N, Paganini. Oeuvre 1. (Sine 35ear6citun(J

Don gtüölf öon i^nen burdj ÜioBert (Sd^umann erjc^ien in glnei heften 66=»

reit§ in ben ^a^ren 1833 iinb 35. 2Iuc^ in ^ari§ erjd}ien ein 2lnange*

ment einzelner, beä 9?Qmen§ be§ SSeorbeiter^ erinnert jic^ 9lef. nid^t me^r.

®ie Sif3tfd)e Sammlung enthält fünf Stummem au§> ben (Sopricci, hit

fedf)fte ift eine SSear&eititng be§ befannten ©lörfd^enronboä. S§ fonn l^ter

öon feiner pebantifd^en D^ac^bilbung, einer blofe ^armonifdöen SluSfüHung

ber SSioIinftimme hk Siebe fein; ha^ ^loöier VoixU h\xxä) anbere Sl'iittcr

at§ bie SSioIine.

©leidje ©ffefte, burd^ tüeld^e Tlitkl oud^, Ijeröoräubringen, toar l^ier bic

n)idf)tigfte Stufgobe für ben Bearbeiter. 2)ofe ftd^ ßifgt aber auf bie 2JJittel

unb (Sffefte feinet ^nftrumentä tierfte^t, iDeife jeber, ber i^n gehört. GS
mufe alfo gen)ife Dom pdjften Sntereffe fein, bie ^ompofitionen be§, n)aS

fü^ne 33rat)our anbetrifft, größten SSioIin=9Sirtuofen be§ ^a^r^unbertS,

paganini, burd) ben fü^nften ^Iat)ier=93irtuofen ber Se^tgeit, S i f ä t,

aufgelegt p erhalten. Gin 58Iirf in bie (Sammlung, auf ha§> n^unberlid^e n)ie

umgeftürgte 9cotengebäIfe barin, genügt bem Sluge, ftdö gu überzeugen, ha'^

c§ fid) ^ier um nid^tä Seid^teä Ijanbelt. @§ ift, aB ob Sifgt in bem 9Ber!e

alle feine Grfatjrungen nieberlegen, bie ©e^eimniffe feinet Spielet ber

S^adimelt überliefern niollte; er fonnte feine Sßere^rung für ben grof^en

berftorbenen ^ünftler nidit fcf)öner betätigen, aB burd) biefe big in§ üeinfte

forgfältig gearbeitete, mie ben Greift be§ DriginaB auf ha^ treuefte n)i»

berfpiegeinbe Uebertragung. SBenn bie (Sdjumannfd^e Bearbeitung me^r
bie poetifdie Seite ber ^ompofttion gur Slnfd^auung bringen Ujollte, fo



254 Stöbert ©d^umann.

fjtht Sijst ober o^rtc jene üerfonnt gu ^okn, mel^r bie üirtuojtfd^e ^eröor;

er öejei^net bie Stücfe gans rid^tig mit „33rQüour=(Stiibien", h)ie man
fic ft)o{)I QU(^, öffentlich bamit gu glängen, fpielt. ^^reilic^ n^erben'ä i^rer

h)cnige fein, bie fte gu Belrältigen öerftänben, öieüeid^t nic^t öier hi^

fünf auf ber gangen Votikn Sßelt. ®ie§ fann aber nid)t abgalten, btc

8oci)e gu be^anbeln, al§ eyiftiere fte nidjt. S)en bödiften Spieen ber 2Sir=

tuofität freut man ftd) niobl oucf) in einiger Entfernung nabe gu fein. S3e=

trachten n)ir mancbeS in biefer Sammlung entbaltene freilieb genouer, fo

ift fein i^n^eifel, ha}^ ber muftfalifdfie ©runbgebalt mit ben medjanifdben

^cbtüierigfeiten oft in feinem 93erböltniffe ftebt. ^ier aber nimmt ia^

2£^ort „(itubie" titelet in (Sd^ufe. ^Ijx foHt eud) eben üben, glei^öicl um
iDelcbcn ^rei§.

Spreeben tüir e§ alfo au§, ha^ biefe Sammlung öieHeicbt ha^ ScbU)ie=

rigfte ift, mag für ^laöier je gefcbrieben, ebenfo mie ha^ Original ha^

Scbiüierigfte, ma§ für SSioIine. ^aganini inollte bie§ mobi auc^ mit fetner

fcbön furgen ^ebifation „agli artisti" au^brüifen, b. ^. nur für ^ünftler

bin icb gugönglid). Unb fo ift e§ aucb mit ber ^laöierftimmc Stfgtä;

3?irtuofen öon '^ad) unb 3iang allein mirb fte einleuchten. 2)ie§ ber Stanb=

punft, öon bem biefe Sammlung gu beurteilen ift. Sine gergliebernbe

Ünterfucbung übrigen^ be§ Originale mit ber Bearbeitung muffen tüir

un§ öerfagen, fte n)ürbe gu öiel D^aum foften. Seibe in ben §änben, ge^t

e§ am beften. ^ntereffant ift bie 23ergleicbung ber erften Gtübe mit eben»

bcrfelben nad^ ber Sd)umannfcben Bearbeitung, gu ber Sifgt felbft burcb

Slbbrucf ber leiteten, Saft für Xaft, ftnnig aufforbert. ^n ber italienifcben

2lu§gabe ift e§> bie fedjfte (Japrice. S)ie lefete 92ummer bringt bie 2Saria=

tionen, bie ou^ bie Driginatau»gabe befd^Iiefeen, biefelben, bie ^. 2S.

(Srnft gu feinem „Benetianifcben ^arneöal" angeregt baben mögen; bie

Sifgtfc^e Bearbeitung galten mir für ha^ muftfalifcb ^ntereffantefte be^

gangen 55>erfeä; aber aucb bier finben ftd^, oft im fleinften 9^aume öon

einigen 2^aften, Scbifierigfeiten ber immenfeften 2lrt, berart, ha'iß tDof)i

Sifgt felbft baran gu ftubieren ^aben mag. 2Ber biefe Variationen be=

njöltigt, unb gn^ar in ber leidsten necfenben 55>eife, bajs fte, mie eB fein foH,

gleidö eingelnen Sgenen eineö ^uppenfpieB an unä borübergleiten, ber

mag getroft bie ©elt bereifen, um mit golbenen Lorbeeren ein gmeiter

^aganini=Sifgt gurücfgufommen.
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Sieber unb ©efänge. — ©tjmpl^onien für Crd^efter. — SIntonio y?aä3tni. — Stcber

unb ©efänge. — Slp^orijtifc^eS. — ®ie ,(5ommernad^t§traum"=2J?u[tt — Vlid^

SB. (Bai>e. — X^^eaterbüd^lem. — 3Wufi!ahfd.)e ^auS' unb 2ebensregeln. — 9ieue

SBaljncn.

Sieber unb ©cfänge.

Xl^eobot ^icd^nev, 3^^« Siebet für eine Singftimme mit panoforte.

SBerf 1.

^m iünßften beutjdjen (Sänfleriüolb möd^ten btefe erften 33Iüten eineä

nodö je^r iugenbli(f)en ^omporition^talentä mit gu ben djarafteriftifdiften

ne^ören. Hub erljalkn tüix nid)t lauter (£igene§, fo jc^eiut bod^ oUeä

Quä jo iuuerer ^^ülle cjeflofjen, ha^ rtir ber ^offuuug uertraueu, ber S'i^ü^=

ling ^Qlte nod) lange an, unb e§ luerbe i^m ein fruc^tbringenber (Sommer

nodöfolgen.*) ^m 8ujammenl)ange mit ber fort|($reitenben ^id^tfunft ift

ber i^rang (^djubertid^en Gpodie öereitä eine neue gefolgt, bie jtd) namcnt-

lid) audf) bie ^^ortfc^ritte beä einftioeilen loeiter auSgebilbeten 33egteitung§=

inftrumentä, be§ ^laoier^, gu nu^ie mad)te. 2)er ^omponift nennt feine

Sieber aud^ „Sieber mit ^ianoforte", unb e» ift bie§ nicf)t gu überfefyen.

®ie (Singftimme allein fann aüerbingS nid^t alle§ toirfen, nic^t alleä loie^

bergeben; neben bem Siu^brucfe be§ ©angen foHen aucf) bie feineren 3üge

beg ©ebic^tä hervortreten, unb fo ift'g red)t, Ujenn barunter nicfjt ber ©e=

fang leibet, ©arauf ^at nun freiließ aud} biefer junge ^omponift gu

odf)ten. (Seine Sieber erfd)einen l)äufig al§ felbftänbige ^nftrumentalftürfe,

bie oft foum be§ @efangc§ gu bebürfen fdjeinen, um eine üollftünbige 2Bir=

fung gu madf^n; fie fuib oft nur mie Ueberfe^ungen ber ©ebidf)te für ha§>

^laoier, gemiffermaßen Sieber o^ne 3öorte, aber burd) Sß^orte angeregt;

ber ©efang in i^nen erfdjeint ba^er oft loie ein leife§ ^inlifpeln ber

äBorte, unb ber ^auptau^brucf liegt meiftenS in ber ^Begleitung. Safe e§

*) ^tocx ^efte fel^r genialer Stlaüierftüdc, bie foeben (1852) erfd^iencn, !^abcn

bie 5propl)eäeiung »nabr gemacht.
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bem ^ompontften an melobifc^er ^raft fe^Ie, n)irb ntemanb jagen fön='

nen, ober fie [tü^t [icf) noc^ p fe§r auf bie Harmonie, unb bte güfirung

ber (Stimme trägt einen nod) gu je^r inftrumentalen S^arafter. 2So ober

überall fo öiel Talent, n)irflic^ poetifd^e Slnlage fieröorblicft, ha ift nic^t

5u fürd^ten, ha^ ber ^omponift fte[)enbleibe. (Sc^on in ben erften SSer-

fucöen S^alentöoIIer löfet ftc^ eine gen}if[e 58ilbung§[ä^igfeit erfennen, bie

aud) einen [tarieren 2)ru(f ber ^riti! nid)t jc^eut, unb bieje gä^igfeit, Voit

bie 23efc^eiben^eit ein Seichen nia^ren Salenteg, jcfjeint aud^ unjerm Sie*

berfomponiften inne3un)o^nen, bie er ftdf) benn immer erhalten möge.

S)er öor^errfd^enbe G^arafter ber Sieber i[t ber beg Sdjlüärmerifd^en,

(Sefmfüi^tigen, bie 2Sa^I ber ©ebic^te (öon ^eine, S. Secf, 3. 2??ojen) eine

bementfprec^enbe. S)a§ füfee SBü^Ien in |^rü^Iing§geban!en, ha§> fe^nenbe

©efü^I he§> 3ßeiterfcf)n)eifenn)onen§ über SSerg unb %al, h)ie cö unjere

S)idf)ter fo oft, fo fd^ön au^gefprod^en, — borin ergebt fxd^ ouc^ ber junge

SO^uftfer am liebften; folc^e ©ebic^te gelingen i^m oim beften. Qvnn 3Sor=

trog ber Sieber gehören geübte ^önbe unb (Stimmen, namentlich erfterc,

eben toeil ber ^ouptouSbrucf meift in ber Segleitung liegt, unb ouc^ bie

^^erttgfeit mirb'ö nid^t allein ou§mod(}en, jonbern bie gort^eit, ber

(Sd^mela ber (Sd^otten unb Sid^ter. gür bie bebeutenbften (Stücfe polten

n)ir bie ^einejc^en; jte fmb öorsugSmeife fd^märmerifd^ unb mit Siebe

fomponiert, nomentlid^ hie beiben grü^IingSIieber 92r. 4 unb 9?r. 6. 3n
onbern, teie in ^x. 9, ftören einige etmaS meit ^erge^olte 2J?obuIationen,

tDO eö bem ^omponiften öieüeic^t gerobe rec^t überfc^n^änglid^ gumute
npor, ober gum (Sd^oben ber fiebern frönen ^^o^"^' ^te er nic^t me^r gu

bef)errfd)en mufete. äJJöc^te benn bie 3ufunft ben mo^lmollenben (Sinn

biefer Beilen beftotigen, bie Slnerfennung mirb nic^t ou^bleiben, unb mon
fdjreibe ftd) fc^on je^t ben mamtn biefeS tolentüollen 2)^ufifer§ au benen,
hie einen guten ^long in ber golge gu befommen öer^eifeen.

©tjmpl^onicn für Drc^fter.

®er letite Serid^t ber S^itfc^rift über neu erfd^ienene (Stimp^onien

reid^t bi§ gum Sonuor 1841. ®en menigen, bie feitbem gebrucft morben,

ift ber f)eutige gen)ibmet; if)re ^omponiften ftnb: 9t. (Schumann,
— . — (Spo^r, 2)?enbeIgfo^n.

SSon ber (St)mp^onie be§ erfteren ermöt)nen toir nur ^iftorifd^, bo^ jte

in Ordfiefterftimmen unb öierfjänbigem ^loöierou^jug erfcfiienen ift unb

in 23=®ur fte^t. — .
—
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2Son S p f) r lieöen un§ gtoet neue Sljtnp^onien \)0x, bic in bem '^tiU

raunte öon faum brei ^o^ren erfd^ienen. S)ie erfte (öon ben fxcBen, bie

er gefc^rteöen, bie fedöfte) lüurbe t<$on nad^ i^rer erften Sluffü^rung in

Seipaig in biefen 39Iöttern giemlid^ ouäfü^rlid^ Befprod^en, e^ i[t [eine

^iftorifd^e (25>erf 116). 3Bir tüüfeten bem früher ©efagten faum etoo^

äuguje^en. — . — (Singelne feine fi^öne ^ÜQt entbecfen jtcö natürlich in

jebem SBerfe ©po§r§, je me^r man mit i^m öertrout n)irb, unb fo möcf)ten

\üxx Qudö ön bem früher QU^gefprod^ienen Urteile üBer hen legten Sq^ ber

(S^mpl^onie einiget milbern, htm Voix bamoIS eine ironijc^e SlfiftcTjt unter=

legten, hJä^renb n)ir je^t bie§ ©piegelbilb ber ©egenloort tneniger grell

finben. ^at fid) üörigeng nid^t f($on in ben legten brei Sauren mond^eä

geänbert? Söürbe (Bpotjx ie^t nid^t mond^eä onberg fd^reiben? Sa, tdix

^offen'S, ben SeBen§a6enb be§ tnürbigen Tlei\tex§> n)erben nodö bie erften

©trauten einer befferen Seit umleud^ten, aU er fte in bem (Sd^IuMa^e

feiner 6t}mp^ünie c^arafterifterte. 2lm beften aber miberlegte M (Spo^r

felbft bur^ feine neuefte (2i)mp^onie, ber mir nodö einige Sßorte p ^tö=

men ^aben, menige, — benn mer fönnte nod^ etma§ gu feinem Sobe fagen,

bog nic^t fc^on gefagt iüorben! 2)a§ SBerf ift aber in öieler SSesie^ung

merflüürbig unb läfet ft^ in ber (Sigentümlidöfeit feiner ©ntfte^ung, gorm

unb STu^brucfgmeife nur mit ber früheren (Spo^r^, ber „Sßei^e ber 2:öne"

öergleid^en. 2Bie bort, li^ä^Ite er [xä) and} Bier ein S^ema, ha§> er mit

t)er dm§> allgemein gefagten ^auptüberfd^rift „^rbifc^eä unb ©öttlid^el

im SJJenfcBenleben" begeid^nete unb in brei (Sä^en aufarbeitete, bon benen

jeber mieber ein befonbereä 3JJotto l^at. Tlit anbern SBorten, ber erfte

(Sa^ fd^ilbert bie ^inbertüelt, ber anleite bie ©efal)ren be§ Süngling§=,

ino^I audf) be§ Sebenä be§ SP^anne^, ber britte enblid) ben (Sieg be§ ®uten

über ha§> 23öfe. 2ßir geftelien, ein SSorurteil gegen biefe 2lrt be§ (Sd^affenä

gu ^aben, unb teilen bie§ öieüeic^t mit ^unbert geleierten köpfen, bie frei=

lid) oft fonberbare SSorfteüungen bom komponieren baßen unb ftd) immer

auf SO^ogart berufen, ber ftcB nid)t§ bei feiner Wvl[ü c^thaäjt ^aben fott.

lIBic gefagt inbeS, baä SSorurteil fjaben U)oI)I mand^e, audö S^id^tgele^rte,

unb Uli un§ ba^er ein ^omponift öor feiner Tlu[xi ein ^Programm ent=

gegen, fo fag' td^: „öor allem lafe midö boren, ha^ bu fd)öne Tlnfit gemad)t,

^iitter^er foQ mir audö bein Programm angenehm fein". So ift eben ein

XlnterfcBieb, ob ein ©oetf)e nad^ aufgegebenen (Snbreimen einmal bid^tet

nber ein anberer. ®rum loirb audE) niemanb ber (Spo^rfd^en 6i)mpl)onie

i^re (2cbönf}eiten ioegp^ilofop^ieren fönnen, eben Joeil e§ etma^ anbereS

ift, menn er fidf) au§na^m§n3eife eine Slufgabe ftellt ober ein Slwfiinger ber

<ecJ|itmann. 17
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^unft. Heber au' bieje§ ift j^on Bei ber „2i>ei^e ber %öm" ^'m unb ^er

gerebet Sorben, unb ber Stampf fängt fdion n:)ieber an oufplobern ü&er

ha§> (gtn)Q§=ricf)=nic^t-benfen=fonen Beim komponieren unb ha§> ©egenteil.

S)ie ^f}iIofop^en benfen ficf) bie (Sac^e aucf) fto^I jd)Ummer, a\§> fie ift; ge=

toiß, fie irren, tpenn fie glauben, ein .^omponift, ber noc^ einer 3bee Qr=

beite, fe^e fid) ^in roie ein ^rebiger am Sonnabenbnac^mittag unb

fcf^emotiftere fein S^^ema nadE) ben geiröfjn liefen brei Seilen unb arbeite

e§ überhaupt gef)örig au§; gemi^, fie irren. "Saä (Schaffen be§ 3?iufifer§

ift ein gang anbere^, unb f^ftiebt i^m ein SSilb, eine ^bee öor, fo mirb

er ficfi boc^ nur erft bann glücflidi in feiner Slrbeit füf^Ien, menn fie if)m

in fd)önen SO^elobien entgegenfommt, öon benfelben unftd)tbaren Rauben

getragen, tvk bie „golbenen Gimer", üon benen ®oetf)e irgenbmo fprid)t.

S)rum, befjaltet euer SSorurteil, gugfeid) aber prüft unb Iüf3t bie ^sfuf^e=

teien bt§> (Sd^ülerä nic^t ben SD^eifter entgelten.

(Sagen mir'^ benn furg, e§ liegt über biefer neueften (St)mp^onie (Spo^r§

ein 3quJ^''2i^ au^gegoffen mie faum über einer anberen. Sföir fönnten nid]t

fagen, ha% un§ befonberä grofee, neue ©ebanfen au^ i^r entgegenflängen,

anbere, al§ lüir fc^on öon (Spo^r gehört; ober biefe 3teinf)eit unb '9Ser=

flärt^eit be§ ^Iange§ finbet man nidjt leitet too anber§. S)en Qauber be»

^oloritg gu er^öl)en, fam bem ^omponiften freilief] gu ftatten, ha^ er fid^

girei C)r(f)efter gu feiner SSerfügung ftellte, unb ha^ ift aud^ eine öon ben

Sbeen, auf bie nid)t jeber fällt, ober, fönt er barauf, fte fafjren läfet au»

©rünben. S)enn gehört fc^on gur 33e^errfd)ung eine§ £)rcf)efter§ in ber

Partitur ein 3)?eifter, ein mie öiel größerer, menn er mit gmeien gu tun

f)at. 3SieI 9tad^af)mung mirb benn ha^ Unternehmen fd^n^erlid^ finben,

unb fie ift in onberem «Sinne auc^ nidf)t einmal luünfrf^en. ^ntercffant

märe e§ l^ier, bie t^rage gu beantmorten, ma§ mobt 39eetf)oöen au§ einer

foIcf)en 5bee gemotzt ^aben mürbe. (Soöte man nidjt ha§> Hnge^euerfte

üon ibm entarten? — %[x glauben, er ^ätte fte nicf^t einmol benu^t, unb
fte liegt öielme^r im S^arafter beä SJieifterä im garten unb ^^einen, mie

Spobr, aB in bem be§ gemaltigen 33eetbot)en. ©pobr mar e» mo^t aud^,

ber ha§> erfte SDoppelquartett fd^rieb, mie fcf)on in biefen S5Iätterii au^e=
fprod^en mürbe.

3tt)ei£)rd)efter ftnb benn in ber^t)mp^onie tätig, öon benen ha§> eine einen

mebr obligaten S^arafter f)at unb (of)ne bie ftarfen HJ^ejftng^ unb (Sd^Iag=

inftrumente) nur einfad) befe^t merben foD, ha§> anbere aber, bi§ etma auf

bie ^oboen unb ^^agotten, bie immer einftimmig fpielen, bie gemöfjnlidje

ftürfe SSefe^ung öerlangt. ®afe biefe ungemö^nlicf)e ?Irt ber 3nftrumenta=
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tion ber Stuffü^runc^ an nmncfjen Orten [jinberlic^ fein voixh, \\t natürlicf);

im übrigen galten tü'ix bie Sqmpfjonie für nid^t jo fd^iüierig iDie 3. 33. bic

„Sßei^e ber %öm",
Sßeidf}! benn bie (ii)mpr)onie in öiefem öom .^erfömmlicfien al\ \o qu(^

in ber ^^onn, in ber i^-olge ber (Sä^e; ber erfte, ein ©emölbe feiigen

,^inberleben§, ift nacf) einer longfamen Einleitung ein 5inegretto; wir

mM)ten if}m ben ^rei§ geben; grüne SJJntten breiten fid) öor itn§ au§,

nnb unter einem motfenlofen Fimmel fpielen bie ^inber su Scharen; ba=

Bn)ifcf)en jxe^t man n}0^1 anä) ha§> tüefjmütig lQcf}eInbe Sluge beä 2Jieifter§

fclbft, unb tüie er fldf) gern feiner eigenen ^inbergeit erinnern mag.

®en Sfjarafter be§ giüeiten Sa^eä l^oben toir fc^on oben nod^ bem ^n=

I^Qlte beö Tlotto^: begeic^net. (Sr fi^ilbert gut, n?Q§ er inill; bem bumpfen,

atoeifeinben 2(nfange folgt ein Ieibenfc^aftli(^e§ SlHegro; aud) fjier ftefit

überaß ber eble 3Keifter felbft burd), ber bie SSerirrungen feinet Sieb=

[ing§ (einen gelben ber (Si)mpfionie angenommen) gleic^fam felbft mit gu

Beilagen fcf)eint.

^n biefem <5a^e ift mir eine eingi^e (Stelle aufgefallen, öon ber mir

fd^eint, ha^ fte nienei(f)t nid^t gang bie 35ir!ung macf}t, bie fid^ ber ^ompo=
nift boöon öerfprodjen; e§ ift bie§ ha§> (Solo ber SSioIine be§ erften Ordf)e=

fter§, bie gegen bie 2)f?affen be§ onbern nid^t auffommen fann unb gu

bünn Hingt. (Sine SSerftörfung lüäre natürlid^ fefjr leidet gu erreicijen ge=

toefen; aber e§ fdfieint, ber ^omponift lege ©eioid[}t borauf, ha^ ein ein=

giger fte fpiele, unb toir glauben feine 5>bee gu oerfte^en. (So wäre benn

öon einftubierenbten Dirigenten barauf gu fefjen, ba^ ha^^ gmeite £)rdfie=

fter mit feiner (Stärfe möglidfjft an fid^ ^alte.

Sm brüten (Sa^e fefjen n^ir ben 2jid)ter nun gang auf feinem ^^-elbe;

ber Söfe entfliegt, unb bie ^raft be§ ©uten fiegt. ^n ber (Srfinbung bei

%f)ema§> erinnert biefe§ an anbereS tion Spofjr, namentlid^ audf) an ben

legten (Sa^ be§ ungefähr in gleidjer S^it gefdfjriebenen %x[o§> in G=3)?oII,

unb audf) ber Sd^Iufs erinnert an ben ber „SBei^e ber Söne", ofjne be?>^alb

einen fdf)önen er^ebenben Ginbrucf gu öerfefifen.

(So fd^fie^t ber 2)?eifter. 2a^t un§ i^m fofgen, in ber S^unft, im Seben,

in feinem gangen Streben. Der pfeife, ber au§> jeber S^ilc ber Partitur

l^eröorgef)t, ift rta^r^aft riil)renb. ßr fei un§ mit unfern größten 'Seutftfjen

ein Ieud)tenbe§ 93orbifb! —
2luf bie neue Sl)mpf}onie öon ^\ 3?? e n b e f § f 1^ n 33 a r t f] 1 b i)*)

*) 2BerI 56.

17*
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tüoren n)o!^I oHe, bie bie glänäenbe 33a^n bieje§ feltenen ®eftirn§ teitne^=

tnenb bi^^er öerfolgt, auf ha§> ^öd^fte csejpannt. Man \ü^ i^r toie gleidjjam

feiner erften Setftung auf bem fi)mp^oni[tij($en ©ebiete entgegen; benn

feine n)irfli(^ erfte Sl)mpI)onie in S=S)^oE fällt beinahe in bie früf)efte ^u=

genb^eit be§ ^ünftlerö, feine ^nieite, bie er für bie ^^il^armonifd^e ©efell=

fd^aft inSonbon fc^rieb, ift burc^ ben^rucf nid^t ßefannt gemorben; bie(2i)m^

pl^oniefantate enblic^, ber „Soögefang", fann nid)t üB eine rein inftrumen=

tole SlrBeit Betrad^tet n)erben. (So fehlte im reichen orange feiner (Sd^öpfun=

gen, bie Dper ou^enommen, nur nodf) bie St)tnpf)JDnie: in aCen onbern

©ottungen l&otte er ftd^ fd^cn frud^tBar gegeigt.

3Bir n)iffen'§ buri^ britte ^onb, ha^ bie 2lnfänge ber neuen (Sl)mp'^ome

alnar aud^ in eine frühere Seit, in bie öon 3iRenhtl^\of)n§> 2lufent^alt in

3lom füllen; bie eigentliche SSoflenbung gefdfjo^ aber erft in jüngfter. 3ur

^Beurteilung i^reg gang befonbern ß^arafterä ift bie§ getoifs intereffant gu

erfal^ren, Söie hjenn n)ir au§ einem alten verlegten 39ud^e plöfelid^ ein öer*

gilbtet S3Iatt ^erau^gie^en, ba^ ung an eine entfc^munbene Seit erinnert,

unb biefe nun in ganger ^elle n^ieber auftaud[)t, ha^ n)ir bie ©egenlrart

öergeffen, fo mögen n)o^I auc^ bie ^^antafie be§ S)^eifter§, al§> er jene alten,

im fd^önen Italien gefungenen SJJelobien niieber in feinen papieren fanb,

l^olbe Erinnerungen umfpielt ^aben, fo bafs, beloufet ober unben)ufet, enb=

lid^ biefeS garte Songemälbe entftanb, ha§> einen loo^I, toie etu^a bie italie=

nifd^e 3fleifebef(5reibung in Sean ^auB Sitan, bie Trauer, fene^ gefegnete

Sonb nidf)t gefefien gu Ijaben, auf eine SBeile'öergeffen mad^en fönnte. 2)enn

ba% burdö bie gange (Si)mp^onie ein eigentümlicher 93oI!§ton toefji, ift fd^on

meljrfadö auSgefproc^en n)orben, — ein gang pljantafielofer SO^enfd^ nur

loirb bie§ nid^t merfen. SDa§ befonbere reigenbe Kolorit ift e§ benn aud^,

bog, h)ie ber i^rang Sd^ubertfdjen (Si)mpl^onie, fo ber SpfienbeBfo^ufd^en

eine befonbere Stelle in ber (Sl)mp^onieIiteratur fid^ert. ®a§ ^erfömmlid^e

;^nftrumenlalpatf}0§, bie gemo^nte maffen^afte 39reite trifft man in i^r

nid^t, nid^tö, tüa§> etloa Voie ein Ueberbieten 33eet^oöen§ auSfä^e, fie nähert

ftd^ üielme^r, unb l^auptföd^Iidö im (S^orafter, jener (Sd^ubertfc^en, mit bem
Unterfd^iebe, ba^, hjäbrenb un§ bie le^tere e^er ein loilbeS, gigeunerifd^e^

a3oIf§treiben a^nen läfet, un§ bie 9}?enbeI§fo^n§ unter italienifd^en ^im=
mel öerfe^t. Sarin liegt guglcti^ au^gefprod^en, ha^ ber jüngeren ein an-

mutig gefitteter ß^arafter inneloo^nt, unb ha^ fte un§ meniger frembartig

anfprid^t, inbe§ Xdix freilici) ber (Srf^ubertfc^en wkhex anbere SSorgüge, na=

mientlid) ben reid^erer ©rfinbungSfraft gufpred^en muffen.

Sn ber ©runblage geid^net ftd^ bie (Si)mp^onie SD^enbeI§fol^n§ noc^ burc^
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ben inntöen Sufammenl^ang aßet öier (Sö^e au§>; felBft bie melobifc^e

x^ül^rung ber $ouptt!}emQ§ in ben öier üerfd^iebenen ift eine öerftianbte;

man unrb bieö auf eine er[te flüdfjtige 9SergIei(f)uno ^erousfinben. <2o bilbet

fte benn me^r qB irgenbeine anbete (Sl)mpl^onie au^ ein engöerjcf)Iun=

gene» ©onge; S^arafter, 2^onart 9^^i)tf)muä iDeid^en in ben öerld^iebeneu

Säfeen nur n^enig öoneinanber ah. 2)er ^omponift Itiünfc^t aui^ jel&ft

lüte er in einer SSorßemerfung jagt, ha% man bie öier (Sä^e ol^ne lange

lInterBred)ung l^intereinanber fpiele.

9Sag ha§> Oteinmujtfalifcfie ber ^ontpofttion anlangt, fo ift n^o^t über

beren 2)^eifterlid)feit niemanb in ^^eif^f- 2ln (Sc^ön^eit unb ^öri^eit be§

Saueö im gansen unb ber 35inbeglieber im eingelnen [teilt fie ftc^ ne6en

feine Ouvertüren; an reiscnben ^nftrumentaleffeften ift fte nid^t minber

reid^. 2Bie fein Tl. einen älteren ©ebanfen n^ieberguBringen, tüie er einen

!Kü(fgang 5U fc^mürfen öerfte^t, ha^ un§ ha§> grünere Voie in neuer 33e=

leud^tung entgegentritt, n^ie rei($ unb intereffant ha§> ©etoil o!^ne UeBer=

labung unb p^ilifter^afte ©ele^rttuerei, baöon giöt jebe (Seite ber ^ar=

titur neue ^enieife.

®ie SSirfung ber (St)mp^onie auf ha§! ^uHifum n^irb pm Seil mit

öon ber größeren ober minberen 3Sirtuofität be§ Drd^efter^ abhängen; bie§

ift freilid^ immer fo, ^ier a6er, mo ujeniger bie ^raft ber SJ^affen aB bie

ou§ge6iIbete ^^art^eit ber eingelnen I^nftrumente in 2Infpru($ genommen

n)irb, boppelt ber %ali. SSor allem öerlangt fie garte ^Blöjer. 2lm untoiber=

fte^Iid^ften Juirft ha§> (£ti)eräo; e§ ift in neuerer ^tit faum ein geiftreid^ereä

gejd^rieBen Icorben; bie ^nftrumente fpred)en borin UJie 3J?enf($en.

2)er ^laöierouSäug ift Oom ^omponiften felBft unb mithin geUjife ha^

treuefte 2lB6iIb, ba^ geba(f)t toerben fann. 2^ro|bem lä^t er oft nur

bie ^älfte ber steige ber Dtd^efterloirfungen o^nen.

®er ©($Iufe ber gangen S^mp^onie n)irb n)iberftreitenbe SD'Jeinungen

f)eröorrufen, e^ nierbien i^n manche im ßl^arafter be§ legten (Sa^e§ ermar»

ten, njä^renb er, ha^' ©onge gleid^fam frei^förmig abrunbenb, an ben 2ln=

fang beä erften erinnert. SBir fönnen i^n nur poetijdö finben, er ift mie

ber einem fd^önen Spf^orgen entfprec^enbe 2lßenb. —

Antonio $ßo33int.

2)a§ ^uölifum fängt jeit furgem an, einigen lleöerbruB an SSirtuofen

merfen p laffen, unb (loie fie e^ fd^on öftere geftanben f)at) bieje 3eit=

fd^rift aud^. ®afe bie§ bie SSirtuofen felbft füfjlvm, fd^eint i^re neuerbing^

entftanbene 2lu§njanberung§Iuft nac^ Slmerifa gu Beloeifen, unb e§ gibt
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manche t^rer ^^einbe, bie boöei ben fttöen 3ßunf(^ ^eflen, fie möd^ten in

©otteä dlamcn ganj brüben bleiben; benn, ofleö in allem ertt)09en, gum

beften ber ^unft Ijat bie neuere SSirtiiofität nur lüenig beigetragen. 2Bo fie

unä aber in \o reigenber ©eftolt entgegentritt tine bei bem obengenannten

•jungten Italiener, ha laujc^en mir gern nod) [tunbenlang, — in furgem

fei e§ gejagt, e§ ^ot mir jcit Safjren fein SSirtuoä jo innige g-reube gc=

mad)t, mic^ fo lüo^lig unb glücflid^ geftim^nt, alä 21. iöaggini. ©r jd^eint

mir bei iceitem gu toenig anerfannt, aud^ ^ier nic^t in bem ©rabe gen)ür=

bigt morben gu fein, aB er e^ Derbient. S)ie norbbeutfd^en ^ublüumg
entfd^Iiefeen ftcö nun einmal fd^n^er, einem ^ünftler einen 9^amen gu mad^en;

lommt er etmo ouä ^ariS, üietleidf^t aud^ mit einem 'Orben, fo ^ilft i^nen

ha^ fd^on e^er über bie S^i^eifel ^inujeg. SSoggini !am faft ofjne allen 3^a<

men ^ierl^er, trot anfprui^^Iog auf; im ©eroufcf) ber SD^effe ift'g o^nebies

fdönjerer, jtdö befannt gu mad^en; man erwartete benn einen Salonfpieler,

tük man fte fc^on gu ©u^ienben ^ier gefjört. (5r ift geft)ife bei iveitem

me^r, unb nä^me man i^m feine linfe ^anb (gum 2tnfaffen ber SSioIine),

er n)ürbe mit ber onbenen noäj fd^reiben fönnen unb ftd^ unter ben befann=

kn italienifdöen ^ompofxtion^gelebritöten nod^ gang gut ausnehmen; mit

anbern Sßorten, er l^at auc^ offenbar probuftiöeä Salent, unb bei einiger

erlangter 2^eater!enntni§ gemife ebenfoöiel ^ed^t loie $err S)onigetti ufU).,

Opern gu fc^reiben. (Sein „Bongert" ben)ieä e§ am beutlic^ft-en; ber natür*

lid&e ®ufe be§ ©angen, bie meif^t bi^frete ^nftrumentierung, ber n)ir!Iid^

begaubernbe (Sc^melg unb Söo^Iflang in eingelnen (Stellen, — öon au bie*

fem ^aben ja bie meiften SSirtuofen faum eine Sll^nung. Italiener ift er

burdö unb burcf), aber im beften (Sinne; al§ fäme er ou§ bem Sanbe beä

©efangeg, nid^t einem Sanbe, ha§> ha ober bort liegt, au§ jenem unbe!ann=

ien einig Reitern, fo toax mir'g mand^mal bei feiner 2Wuft!.

81B (Spieler nun in^befonbere rangiert er gen)ife gu ben größten ber

@egenn)art; on eminenter gertigfeit, on 2lnmut unb %Mt be§ %om^,
unb öor allem an 9leinf)eit unb 2Iuäbauer müfet' idf) feinen, bem er e§

nicftt gleiditäte; an eigentümlidier i^rifd^e, ^ugenblid^feit unb ©efunb^eit

beg 9Sortrag§ überragt er n^o^I bie meiften, unb Dergegenmärtige ic^ mir
mancher, namentlich Belgifd^er SSirtnofen ^erg= unb feelenlofeä blafterteä

SBefen, fo fommt er mir tvk ein Jüngling unter ©reifen Oor, bem, tro^

ha^ er fc^on auf fold^er glängenben ^ö^e, eine nod§ glöngenbere 3"^""fl^

beüorfte^t.

®ie§ Urteil gu unterfd^reiben ptte id^ nur ha^ (Sdf)ergo über 2^ema§
ou§ ber „Slufforberung gum 2^ang" üon SBeber unb fein Bongert gu pren
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gebraud)! unb öcluünjdit 2ln ben beiben folgenben Stücfen ]a^ iä) nur

ungern, ha^ er aud) bcm ^uMifum gu j(^meicf)eln nic^t öerfc^mä^t; ^ier

tvax weniger SJiufxf, aber eine 2Inf)äutung öon SSioIinfünften, in benen e^

nun einmal ^aganini niemanb nad^tun n)irb. ^n biejer SBeife tüoüe er

Iet3teren unb fic^ jelBft nic^t überbieten; jie fd^eint mir jogar außer feiner

3catur 8U liegen, bie gu gefallen unb gu he^anbexn nur i^re einfad^en D^eije

j^u entfalten braucht; äu ^unftgriffen ber Mette feine 3uflucf)t gu nehmen
\)at er nid)t nötig.

2[)?öge benn bie Seit bem jungen lieben^ttJÜrbigen großen ^ünftler bie

^cilnafime äulüenben, mit ber fie gegen toeniger SSürbige oft öerfc^n)en=

berifcp genug mar. ®§ gcid^net i^n aud^ noc^ eine (Sigenfc^aft au§, bie

ber 33efdöciben^eit; ha ift nid^t^, n)a§ un§ fpannen unb in 9Sern)un=

berung fe^en toill. Söeltmüber, blaffer 23irtuofengeftaIten ^aben mir nun
fc^on genug gehabt; erfreut euc^ nun auc^ einmal an einem fröftigcn Süng=
ling^geftd^t, bem ^eiterfeit unb Seben§Iu[t üu§> ben 2(ugen blicft, mie jte

nur ein in fic^ mo^r^aft glücflid^eä ©emüt jurücfäufpiegeln öermag.

Sicbcr unb ©cfängc.

^ohctt ^vanj.

12 ©efänge für (Bopvan oöer S:enor mit ^ßianofortc, SBcrf 1. 2^d §efte.

Heber bie Sieber öon 3ft. i^ r a n 3 liefee ftd) öiel fagen; jte finb feine öer«

einleite Srfdfieinung unb fte^en im innigen 3ufammen^ange mit ber gan=

i^en (Sntmidfelung unferer ^unft in ben le^tten ge^n ^al^ren. Tlan mei^,

bofe in ben ^o^ren 1830—34 ftc^ eine Sleaftion gegen ben ^errfrf^enben

©efd^macf er^ob. S)er ^ompf mar im ©runbe nid^t fdf^mer; er mor einer gegen

ha§> ^loSfelmefen, ha^ ftd^, Stu^na^men mie Sßeber, Söme u. a. gugegeben,

faft in allen (Gattungen, am meiften in ber S^Iaüiermuftf geigte. S3on ber

^iaöiermuflf ging aud^ ber erfte Singriff au^; an bie «Stelle ber ^affagen=.

frücfe traten gebanfenöoflere ©ebilbe, unb namentlich gmeier 2?Zei[ter Gin=

fluft mad)te ftd) in i^nen bemerflid^, ber 58eet^oöenä unb '^a^^. S)ie Qafjl

ber jünger mucf)^; hü§< neue Seben brang auc^ in anbere ^^öd^er. ^^ür ba§

Sieb f)aüc fc^on Srang Sd^ubert öorgearbeitet, aber me^r in Seetboöen-

fd^er SSeife, bagegen in ben Seiftungen ber 9?orbbeutfcf)en bie SBirfung

S3od[)fd)en ®eifte§ ftdf) funbgab. ®ie ßntmicfelung gu befd[)Ieunigen, ent*

faltete \id) andj eine neue beutfc^e ©id^terfdiule: 3^ü(fert unb ßic^enborff,

übmo^I fd^on früfjer blü^enb, mürben ben SKufifem Vertrauter, am meiften

Ul^Ianb unb $eine fomponiert. (So entftanb jene funftoollere unb tiei=

finnigere 2lrt be§ Siebet, öon ber natürlid^ bie grüneren nichts miffen
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fonnten, benn e§ wax nur hex neue ©id^tergeift, ber fttf) in ber Sliuflf n)iber=

jpiegelte. S)ie Sieber bon 9^, i^rong gepren burd)au§ biefer eblen neuen

©attung on. SDq§ in 33aufcf) unb 23ogen fabriaierenbe Siebermacf)en, ha^

ein (Stümpergebid^t mit bemfelkn 5ße^agen regitiert h3ie etoa ein 9^ücfert=

fdje§, fängt on, in [einem Sßerte gen^ürbigt gu Irerben, unb toenn ha§> ge=

meine ^uölifum ben i^ortjd^ritt nid^t fiemö^rt, ben 33efferen ift er längft

Uax geworben. Unb in SBirflid^feit ift Dieüeicf^t bog Sieb bie eingige &at=

tung, in ber feit 5Beetf)ot)en ein luirflid^ kbeutenber i^ortfc^ritt gef($e§en.

SSergleid^t man 5. 35. an ben öorliegenben Siebem ben gleiß ber 5Iuffaffung,

ber ben ©ebonfen beö @€bidf)te§ öi§ Quf ba§> SBort toiebergeben möd^te, mit

ber S^ad^Iöffigfeit ber älteren ^öe^anblung, mo ha^ ©ebid^t nur eben fo

neßen^erlief, ben gongen f)Qrmonifdf)en 2lu§öau bort mit ben fd^Iotternben

^5egIeitung§formeIn, toie fxe bie früfiere Qtit nid^t Io§h)erben fonnte, fo

fotin nur ^Borniertheit bo§ ©egenteil fe^en. SD^it bem SSorigen ift fc^on

ha§> e^arolteriftifd^e ber Sieber öon di. grong au§gefprücf)en; er miH me^r
qB \Dof)U ober üDelflingenbe SD'iufif, er luiU un§ ha§> ©ebi^t in feiner IeiB=

Saftigen Siefe hJieb^rgeben. 2)q§ (Stiü^Xräumerifd^e gelingt if)m am beften;

bod) finben toir auä) 9teigenb=9ZQit)e§, fo gtei^ ha^ erfte Sieb, bann ha^

„Sanglieb im Tlai", unb mutigere ^lufmaEungen, toie in einigen 33unt§=

fd^en Sejten. 6ine ^teil^e ber öerfd^iebenften 58ilber unb ©efü^Ie toeät ba§>

Sieberboppel^eft; eth)ag ©dötoermütige^ möd^te ftc^ überall mit einfte^Ien.

Rum SSortrag ber Sieber gehören Sänger, 3)id^ter, 2)^enfd^n; allein loffen

fxe fidö am Beften fingen, unb bann ü\m gur Slbenbftunbe. (Singelneä Be=

leibigt mein O^r, fo bie 2lnfänge be§ ftebenten unb gmölften Siebet, ha^

öfterä tüieberfommenbe e im legten; eineg, bo§ fiebente, toünfc^te id^ gang
au§ ber Sammlung entfernt, e§ fc^eint mir in Slielobie unb Harmonie gu

gefud^t. 3öa§ aufeerbem übrigbleibt, ift intereffant, bebeutenb, oft öor=

güglidf) Wön. ®em S^iedfd^en Sd^Iummerliebe münfc^t' id^ einen muftfa=

Iif(^=reidöeren Sdfjlufe; bod^ bleibt eä aud^ o^nebieg eine^ ber glücfftdjften.

Sßottte mon eingelne feine 3üge anführen, man toürbe nid^t fertig; innige

2Jiufifmenf($en werben fte f(^on ^erau^finben.

2)te Sieber unterfd^eiben fti$ bienn l^inreid^enb t)on anberen. 2Ber aber

fo begonnen, barf fxcf) nid^t munbern, menn bie 3ufunft nod^ pl^ere 2ln=

forberungen an i^n fteöt. Erfolge in fleinen ®enre§ führen oft gur ein=

feitigfeit, gur SJJanier. Scfjüfee ftdl) ber junge ^ünftler bagegen burd^ (Sr=

greifen neuer ^unftformen, öerfud^e er fein reid^e§ innere aud§ anber§

au§gufpred)en a\§? burd^ bie Stimme. Unfere ^^eilnal^me folgt iljm geloi^

überall.
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9?eue, fü^ne 3}ieIobien mußt bu erfinben.

„®g ^Qt gefallen" ober „e§ ^at nidjt gefallen" fagen bie Seute. 2ll§

ob e§ nic^t» ^ö^ereS göBe, üB ben Seuten gu gefallen!

Sid^t fenben in bie S^iefe be§ menfcfjlid^en bergen© ~ ht§> ^ün[tter§

3?eruf!

??iemanb fann me^r, aB er toeiß. ^iemanb lüeife me^r, aB er fann.

SBer in ber Siterotur nic^t ha^ 33ebeutienbfte ber neuen (Srfcf)einungen

fennt, gilt für ungeBilbet, ^n ber 2?iufif jollten tüxx aud} \o U)eit jein.

SBorüBer bie ^ünftler tage=, ntonate=, fa^relang na{3ögebac^t l^aBen, ha^

tvoUcn bie Dilettanten im ^n\d) njeg^aben? —

'^cx ,,©omnicrno(i^t§tröum."

(58rteflic^.) •

— 2)er guerft etn3a§ üI3er ben (gommernadfjtötraum öon mir erfäfjrt,

bift natürlidö ®u, geliebter ^^reunb. 2Bir fa^en i^n enblii^ geftern (nüä)

Beinahe 300 ^a^ren gum erften Tlak), unb ha^ ber S^eaterbireftor gerabe

einen 3ßiniera6enb mit ifim au§fdf)mü(fte, geugt öon rid^tigem (Sinne,

benn im löirfficöen (Sommer öerlongte man e^er nod) bem „2Bintermär=

djen" — aug befannten ©rünben. SSiele, ha§> fann \i$) Dir üerjid^em,

fa^en lüo^I nur (E^ofefpeare, um HJJenbeBfo^n gu ^ören; mir ging eg

umgefe^rt. ^d^ meife red^t mof)I, ha^ SJienbeBfol^n e§ nid^t mac^t tük

fd^Iedöte Sdjaujpieler, bie fid^ im guföEigen ^i^fQ^i^^i^lPtsI tt^tt grofeicn

redöt breit madf)en moHen; feine SJiuftf (bie Ouöertüre aufgenommen) miü
nur eine Segleitung fein, eine SSermittlung, eine 33rürfe gleid^fam gn)i=

fdöen Zettel unb Dßeron, o^ne bie ein ^inüberfommen in bo§ Dteid^ ber

t^eerei faft unmoglidö, loie fte gemife oud) gu S^afefpeare§ Seiten fcr)on

eine OloIIe gefpielt. 20er me^r öon ber S^ufif erioartete, wirb [xd) ge=

löufd^t gefunben ^aben; fte tritt jogar nodl) befdfjeibener gurücf oB in ber

„Slntigone", loo freilid^ bie (S^öre ben SJiufifer gu reid^erer Slu^ftattung

gmangen. ^n ben ©ang ber eigenttid^cn ^anblung, in hü§> Siebe^öer^ält^

ni§ ber t»ier jungen Seute greift bie Tlu[it fonft nid^t ein; nur einmal
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jcf)ilbert fte in fpred^enben Slffeften bog (Suchen ber ^ermia m^ t^rem

©eließten; bieg ift eine bortrefflid^e Stummer. Snt übrigen Begleitet fte

nur bie geenportien be§ (StücfeS. Xlnb ^ier toax 2LRenbeBfol^n on jeinem

^la^ unb niemnnb \o h)ie er, ha^ lueifet S)u. lieber bie Duöertüre ift bie

SBelt löngft einig; „transferierte 3ettel§" gibt e§ freilid^ überatt. S)ie

33Iüte ber ^ugenb liegt über fte auSgegoffen tüie faum über ein onbere^

SBerf be§ ^omponiftien, ber fertige 30^eifter tat in glücflic^fter 3D^inute

feinen erften ^öcf)ften ^^lug. Stü^renb lüar mir'g, tüie in ben jpäter ent=

ftanbenen Hummern oft 25rud^ftü(fe aug ber Duöertüre sunt SSorjc^ein

fontmen, nnb nur in ben (Sd^Iuß beä ©angen, ber ben (Sd)Iufe ber Duöer=

türe faft n^örtlid^ bringt, ftintme \^ nid^t ein. S)ie Slbftd^t be§ ^ompo=

niften nac^ 2lbrunbung ht§> ©angen ift flar; fte \d)tint mir aber gu öer=

ftahbeSmö^ig ^eröorgebradjt; gerabe biefe Sgene fjätte er mit feinen fri=

fdjeften Sönen auSftatten foHen, gerabe ^ier, mo bie SPJuftf gur größten

SBirfung gelangen fonnte, f)otte ic^ ettioa§> Originales, 9^eugef^affeneS er=

lüartet. ®en!e 2)ir felbft bie (Sgene, tr)0 bie Slfen gu allen Sugen unb

Spülten be§ §auje§ l^ereinllettemb i^ren 3flingelrei^n taugen, ©roll t)or=

an „bie j^lnx gu fegen blanf unb toeife" unb Dberon feinen (Segen ertet=

lenb: „i^riebe jet in biefem (2(1)10^" uflo.— nid^tS Schöneres für 2J?ufü

fann gebac^t Iperben. ^komponierte Tl. boc^ an biefer (Stelle noc^ dtva^

S^eueS! — (So, jd^ienmir benn, blieb aud^ bie ^öd^fte Sßirfung be§(Stücfe§

am (Sd^Iuffe auS; man erinnerte ftc^ nio^I ber üielen reigenben Tlu[it=

nummern im SSor^ergegangenen, ber ®jeI§!opf QettelS mag nod^ ^eute

mand&en beluftigen, ber Sauber ber grünen SSalbnad^t unb bie Sßerftir^

rung barin üielen unüergefelid^ bleiben; ha§> ©ange mad^te boc^ aber me^r

ben (Sinbrucf einer Diarität. ^m übrigten, glaube mir, ift bie SQZufÜ fein

unb geiftreid^ genug, gleidö öom erften Sluftreten ©roIIS unb ber ©Ife an;

ha§> ift ein 3^e(fen unb (Schergen in ben ^nftrumenten, a\§> fpielten fie bie

Slfen felbft; gang neue Söne ^ört man ha. Sleufeerft lieblidf) ift aud^ ha^

Mh barauf folgenbe (Slfenlieb mit ben (Sdölufemorten „nun gute 3^a^t

mit (£i)a ^opei)" unb jo alleS, n:io bie i^een mit im (Spiele ftnb. 2lud^

einen SJiarfd^ fannft bu ^ören (ben erften, glaub' ic^, ben SJlenbelSfo^n

gefc^rieben) oor bem (Sc^Iufe beS legten SeilS, er erinnert in ütva^ an

ben Tlax\ä) in (Spolera „SBei^e ber Xöne" unb l^ätte origineller fein fön=

nten; bod& enthält er ein ^öd^ft reigenbeS Srio. 2)a§ Drd^efter fpielte unter

2R®. SSac^S Seitung öortrefflid^, aud^ bie (Sd^aufpieler gaben fidf) alle

SJiü^e, bagegen bie SluSftottung faft ärmlid^ gu nennen Voax. ^eute foll

ha^ (Stüdf toieberl^olt toerben.
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^icB 2B. ©abc.

^n einem franäöftfdien SSIotte toar öor furgem gu lefen: „(Sin junger

bönifi^er ^omponift mad)t je^t in ^^eutjc^Ianb Slutief}en, et f)eiHt öobe,

toanbert, feine SSioIine auf hcrn 3^ücfen, öftere Don S^opent^aaen nac6 Seip-

giß unb äurücf unb fle^t babei qu§ n)ie ber leibhaftige SJ^osatt," S/er

erfte unb le^ite <2a^ fxnb üonfomm'en richtig; nur in ben SJiittelfa^ ^at

ficf) etnpaä Stöinantif eingefcf)Ii(^en. S)er junge ®äne lam toiiflic^ Dor

einigen SWonaten in Seipäig an (obmo^I er toie feine SSioIine fa^renb),

unb fein SKogartfopf mit bem ftarfen toie in (Stein gehauenen ^aupt^aar

pa^U gut 5U bcn Sl]mpatf)ien, bie feine Guöertüre ju „Cfftan" unb feine

erfte Stjmpl^onie unter ben ^iefigen SJiufifern f($on porfjer erregt Ratten.

2tuä feinem äußeren Seben ift nur nienig gu 6ericf)ten. 2'^ ^open^agen

im ^Q^re 1817 geboren, So^n eineä bortigen Snftrumentenmac^erg, mag
er feine erften ^al^re me^r unter Snftrumenten aH unter SüJienfi^en ^ing&=

träumt ^aben. (Seinen erfben Unterricht in ber SJlufxf erhielt er öon einem

jener gen)öl^nlid)en Se^rer, bie überall nur auf ben medjanifc^en S'^eiß,

nicftt auf ha§> Salent fefjen, unb e^ foll ber SRentor mit ben gortfd^ritten

feinet Söglingä nid^t fonberlid^ gufrieben getoefen fein, ©itarre, SSioIinc

unb ^lüöier lernte er, Don jebem titoa§>, o^ne fxc^ aufserorbentlid^ ^erDor»

5utun. (Srft fpöter befam er grünblic^ere Se^rer in 3Sejf(^aII unb 33erg=

green, vok i^n aud^ ber treffliche Sßeijfe man($mal beriet, ^ompofttionen

öerfc^iebener 2Irt entftanben, öon benen inbe§ ber ^omponift je^t nic^t

biet galten tüiU, e§ n^ären gum 2^eil 2lu§brüd)e einer fürci^terlid^en ^^an*

tüfie gemefen. (Später fam er in bie fönigli^e Kapelle äu ^openbagen

al§ SSioIinift, unb ^ier ^atte er (Gelegenheit, ben ^nftrumenten äße bie

©e^eimniffe abgulaufcöen, öon benen er fie un§ manchmal in feinen ^n~.

ftrumentalftücfen ergä^Ien läfet. ®iefe proftifdie (Schule, mand^em öer=

jagt, öon öiefen unöerftanben benu^t, erjog t^n n)o^I f^auptföc^Iic^ 3U

jener SJieifterfcf^aft in ber ^nftrumentation, bie i^m unbeftritten juge»

ftanben toerben mufs. SDurd) feine Duöertüre „9?ad)f[änge auä Cfftan",

bie auf ha§> Urteil (Spolera unb ^r. Sc^neiber^ mit bem Don bem ^open»

bagener SJJufiföereine au^gefc^riebenen greife gefrönt mürbe, mag er mo^I

bie Slufmerffamleit feinet regierenben funftliebcnben ^önigä auf ftc^ ge=

gogten ^aben; fo erhielt er benn, mie öiele anbere S^alente unter feinen

Sanbäleuten, ein lüal)rf)aft fbniglidieä (Stipenbium ^u einer Sieife inä

Sluälanb, unb er machte fxd^ fürä erfte nacf) Seipsig auf, ha^ i^n guerft in

ha^ größere muftfaUfc^e ^j^ublifum eingeführt f}atte. ??ocb ift er ^ier, voixh

fxd) über binnen furgem nac^ ^ari^ unb öon ha nad) Italien begeben. (So
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öenu^en irir benn ben Slugenölicf, tüo fein 58tlb no^ frijd^ bor unä ftefjt,

einige 3üge ber fünftlerijc^en ßigentümlid^fett be§ trefflichen SO^anne^ äu

ge5en, n)ie un§ unter ben jüngeren fett lange feiner öorgefommen.

3Ber üon feiner 2lel^nlid^feit mit aJJogart, bie lüirfli(i^ ti)x>a§> Ueberra=

fd^enbeg f)at, inbes and) auf eine mufifalifc^e Sle^nlid^feit ßeiber fd^Iiefeen

irollte, toürbe fe^r irren. 2ßir §a6en einen gang neuen ^ünftlerd^arafter

t)or un§. Sn ber 2:at fdieint e§, at§ 06 bie ©eutfd^Ianb angrengienben

Stationen ftc^ öon ber ^errfdfjaft beutfdier 30^ufif emangipieren sollten;

einen S)eutfcötümler fönnte ha§> öieEeidit grömen, bem tiefer Blicfenben

®en!er unb Kenner ber Sl^ienfdö^eit lüirb eö nur natürlich unb erfreulich

torfonmuen. (Bo öertritt G^opin fein 93aterlanb, 33ennett (Snglanb, in

^ollanb gißt S. ^ßer^ulft Hoffnungen, feinem aSaterlanbe ein luürbiger

3iepräfentont gu Serben, in Ungarn ma^en ficf) gleicfifaHä nationeöe 58e=

ftrefiungen geltenb. Unb iüie fie aud^ alle bie beutfci^e DIation aU i^re

erfte unb gelieBtefte Se^rerin in ber SO^uftf Betradf)ten, \o foE ftd^ niemonb
nernjunbern, menn fte auci^ für i^re Station il^re eigene Sprotte ber 3J?u=

fif 3u fprec^en berfud^en njoEen, o^ne beS^alB ben Se^ren i^rer SO^eifterin

untreu gu Serben. S)enn nod^ f)at fein Sanb ber Sßelt 3Keifter, bie fid^

mit unfern grofeen dergleichen fönnten, unb niemanb ^at bie§ noci^ feug=

nen mollen.

2ludö i^ 9?orben (Suropaä fa^en irir f<f)on nationeöe Senbengen fic§

äußern. SinbWab in (Stocf^olm üBerfe^te un§ feine alten SSoIfMieber,

aud^ Die 33uü, oblDOl^I fein probuftiöeä Talent erfter ©röfee, öerfud^te

klänge aug feiner ^eimat Bei un§ eingubürgem. äJiuBten ja bie neu

auftauc^enben bebeutenben ©id^ter (Sfanbinabtenä feinen mufüalifcöen ^ü^.

lenten eine mäd^tige SInregung geben, menn fie anberS nid^t öon felbft öon

i^ren 58ergien unb Seen, i^ren Daunen unb 3^orbf(^einIi(^tern baran er»,

innert mürben, ba^ ber ?torben gar lt)of)I eine eigene ©prad^e mitreben

bürfe.

Slucö unfern jungen Sonfünftler ergogen bie "Sid^ter feineS SSaterlanbe^;

er fennt unb liebt fte alle; bie alten SOf^ärc^en unb (Sagen Begtetten i^n

auf feinen Slnabenlüanberungen, unb üon ©nglanbg ^üfte rogte OffianS

iRiefen^arfe herüber. (So geigt ftd^ in feiner SRuftf, unb guerft eben in

jener £)fftan=£)uöertüre, gum erftenmol ein entfd^ieben ausgeprägter nor=

bifc^er S^arafter; aber geloife loirb @abe felbft am nienigften berleugnten,

n3ie öiel er beutfd^en 2?Jeiftern gu berbonfen ^at. S)en größten t^Ieife, ben

er ibren 3Berfen tüibmcte (er fennt fo giemlid^ alleä bon aEen), belohnten
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jie il^m mit bem ®e[cf)en!, ha§> fie allen fjinterlafien, bie ftdf) t^iten treu

geigen, mit ber 2Beif)e ber 3J?eifterfd)aft.

äson neuem ^omponiften ift namentlich ein ©influfs SO^enbeBfo^nä in

ßetoiffen ^nftrumentalfombinationen Mtkr, namentlich in ben „?Jac^=

flöngen au§> Ojftan" ; in ber (Stjmp^onie erinnert manc^eä an giöng (Bd)n=

Bert; bagegen ftd) üBeran eine gang originelle SD^elnbitenmeife geltenb mad^t,

n)ie jte öi^^er in ben l^ö^eren (Gattungen ber ^nftrumentalmuft! in fo

öoIfStümlic^er 9trt noc^ ni^t bagemejen. Xleberfjaupt ragt ober bie St}m=!

Päonie in jebem SSegug ü6er bie Duöertüre, in 9?atur!räftigfeit n)ie in

SJieifter^aftigfeit beä 2:ec^nij($en.

2)aki ift nur eine§ gu h}ünfc5en: ha^ ber ^ünftler in feiner 9?ationa=

lität ni^t etma untergehe, ha^ jeine „norbfd^cingebörenbe" ^^antafte, n)ie

fie iemanb Begeidinete, fic^ reicf) unb öielgeftaltig geige, ha^ er auc^ in an=

bere Sppren ber D^Jatur unb be§ SeBenä feinen Slirf tüerfen möge. So
mödöte man allen ^ünftlern gurufen, erft Driginalitöt gu gen)innen unb

bann fte toieber aBgumerfen; fdilanciengleid^ ^öute er fxd), Joenn ha^ otte

^feib gu öerfc^rumpfen anfängt.

SCBer bie Si^^ui^ft ift bunfel; e§> gefd)ie^t ha§> meifte anber§ alB toix

hadjkn; nur unfere Hoffnungen bürfen rvh au»fprec^en, ha^ mir ha§>

ß5ebiegenfte, (Sdjönfte öon biefem aug.Qegeicf}neten Talente ermarten. Unb

ül§> Ijäüz il^n, mie S5ac^, fcTjon ber Sufall be§ 3?amen§ auf bie 2Jiufif §in=

gemiefen, fo Bilben fonberBarermeife bie öier 5Bu(^ftaBen feinet 9^amten§

bie öier offenen SSioIinfaiten. Streid^e mir niemanb bie§ Heine 3s^tf)2n

^ö^erer ©unft meg, mie ha§> anbere, ha^ ficf) fein ?Jame (burd^ üier

(^d^Iüffel) mit einer 3?ote fd^reiBen löfet, bie ^erau^gufinben ^aBBaliften

ein leicöteS fein mirb.

9^odf) in biefem SJ^onate ertoarten mir eine gmeite (2l)mp^onie (3abe§>;

fxe mei($t öon ber erften aB, ift toeid^er unb letfer; man benft baBei an bie

lieBIi^öen SSudöenmälber ©änemarB.

X^eotcrbüc^kin (1847—50).

„^o^ann t>on ^ariS" bon SBoicIbicu.

(®en 4. Tlai 1847 in S)rc§ben.)

eine ai^eifteroper. gmei 2I!te, gmei Dekorationen, gmei €tunben

Seitlänge — alleg trefflicT) geraten. „Sean be ^ari§", „gngaro" unb

„^arBier", bit erften fomifcBcn Opern ber 2öelt unb nur bie Stationen

ber ^omponiften gurücffpiegeinbl
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^nftrumentation (auf bie je^t mein .^ouptougenmerf ge^t) üBeraH

meifterlicf), — bie Sla^inftrum'ente, namentlich S^Inrinetten unb Körner,

mit SSorlicOe öe^anbelt, ben ©ejong nirgfenbä betfenb, — bie 2SioIonceIIo§

l^ier unb ha fcf)on oB felbftänbige Stimme mit Gffeft Be^anbelt.

•öörner flingen in f)of)cr Sage, toenn bie (Singftimme nocT) ^öl^er liegt,

]cl)x gut, öerfc^melgen \iä) mit i^r.

„ZcmpUx itnh ^übin" bon SKorfdjnct.

(S)cn 8. Tiai 1847.)

Tlit großem ®enu^ gehört. S)ie ^ompofition [jier unb ha unruhig,

ni(f)t gang flar inftrumentiert, neuen einer gütle gei[treicr)er SJJelobien.

33ebeutenbc§ brQmati|(f)e§ Potent, einjelne 2In!Iänge an SBeber.

©in (Sbelftein, bex M nid^t gang öon feiner ro^en ^ülle §at befreien

fi)nnen. —
33e^anblung ber (Singftimmen gum Xeil nicTjt banlöar unb bom Dr(f)e=

fter erbrücft. Qu öiel ^sofaunen.

®ie S^öre gingen jpott)cf)Ied)t, fte müßten teitoeije größere SStrfung

machen.

Sn Summa, nadö ö^n 2BeBerfcr)en bie öebeutenbfte beutjd^e Oper ber

neueren 8^tt.

„^t)]^tgenia in 9luli§" bon ©lud.

(S)en 15. max 1847.)

(Sd)rüber=2)eörien±, ^ü]tQmne[tra; ^ofiannü Sßagner, ^p^igenia; Tl[tkx=

Irur^er, SIgamemnon; 2id}atfdf)ef, Sldjtö.

9ticf)arb Sßagner ^at bie Oper in Sgene geje^t; ^oftümierung unb S)e=

forotion je^r an{?emefien. Slucf) an ber SJiufi! ^at er ^ingugetan; td)

glaubt' e» ^ie unb ha gu f)üren. 2(ud) ben (£d)Iufe „nacT) Xroio" f;inguge=

m^adit. Sieg ift eigentficf) unerlaubt. ©lucf mürbe an 3^. SBagnerS Oper

üieüeicIH ben umgefef}rten ^rogefe öornef)men — megnefjmen, ^erou§=

[dineiben.

Sag foH idf) über bie Oper fagen! 2Bie lange bie Sßelt fte^t, |oI(f)c

Tl\i[it W'nh immer mieber einmal gum S?orf(f)etn fommien, mirb nie alt.

(Sin großer, origineller ^ün[tler. SD^ogart ftefjt auf feinen S(^ultern

fiditbar; Spontini fopiert il)n oft mörtlid).

S)er (Scr)Iuf3 ber Oper mieber öon p(f}[ter 9Bir!ung, mie in „2lrmiba".
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(Sen 7. SIuQuft 1847.)

(Sine Oper, ükr bie fid^ nidjt fo in ^ürae fpredjen läfU. ©etrif?, ba^

jte einen genialen 2ln[trid) f)at. ^äi' er ein fo melobiöfer SJiufUer, luie

er ein geiftreidier, er tüäit ber Tlann ber Qeit.

SSiel ließe ficf) über bie Oper jagen, unb fle üerbiente c», id) ^eöe e§

mir auf fpäter auf.

„8a Sabortte" bon 2)onisctti.

(S)en 30. Sluguft 1847.)

^ur gtoei SHte l^örte iä). ^uppemfieatermufifl —

„eur^ont^c" t)on 6. 331. b. 2Bcbct.

(S)en 23. (September 1847.)

©efd^roörmt ^a6en tnir ftiie longe nidfjt. Sie 2JJufü ift nö(^ öiel gu

irienig erfannt unb anerfannt. (i§> ift ^ergblut, fein ebelfteä, n)a§ er ^atte;

ein Stücf Seben fjat ifjxn bie Dper gefoftet — öeiüife. ^ber aud) unfterb=

lief) ift er burt^ fxe.

©ine ^ette glängenber ^utnelen öom SInfang bi§ gum (Sditufe. 2lIIe§

pdjft geiftreid) unb meifter^aft. Sie G^arafteriftif ber eingelnen, nament=

lid) @glantinen§ unb (Surl]ant^en§, tük ^errlic^ — unb n^ie flingen bie

^nftrumente! 2lu§ ber innerften S;iefe jpredjen fie gu uns..

Sßir tüaxen gang boH baoon, fpracf^en noc^ lange borüBer. Sa§ geni=

alfte Stü(f ber Oper fc^eint mir ha^ Suett gnjifdien St]fiart unb ©glantine

im gleiten 2lft. Ser 27iarfi^ im brüten 2lft gu (g^ren ber nämlichen ift'g

auc§, aber nid^t eingelnem, bem ©angen gebüi^rt bie ^rone.

„35acHcc bon (cßbitla" bon 9iofftni.

(^m Sf^obembcr 1847.)

2)?it ber 2Siarbot=©arcia aU 3lofine. ^mmer er^eiternbe geiftrcid)e

SKufif, bie befte, bie Dflofftni je gemacfit. Sie 93iarbot macbt au§ ber Cper

eine grof^e SSariation; !aum eine 2J?eIobie läßt fte ungcirf)oren. SBeld)*

falfcöe 2lnfi($t öon 23irtuofenfrei^eit! Uebrigen^ i^re befte SioIIe. —
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„(Stumme bon ^ottici" bon ttubec.

(S5en 22. gebruor 1848.)

S)ie Oper eine§ mufifalifd^en ©lürf^inbe^. S)er «Stoff ^ot fie erhalten.

®ie 3?iuiif gor gu lo^, gemütlo^, babei aöfd^eulid^ inftrumentiert ^ter

unb ba i^unfen öon ©eift.

„£)l&cron" bon Söc&ei:.

(®en 18. 2«öra 1848.)

©or p It)rtfd^er (Stoff. 2Iud^ bie SD^ufif anbern 2BeBerfc^en O^ern on

$5nfcf)e noc^fte^enb. ©ine fd^Iumprige SluffüJ^rung.

//{^ecbinanb ßortes" bon S^Dontint.

(S)cn 27. ^uli 1848.)

SJ^Jit ©ntäücfen äum erftenmol gefrört. —

„gi^^Ko" bon SBect^oben.

(S)en 11. Slupuft 1848.)

<Bä)kä)k Slup^rung unb unbegreiflid^e S^empono^me t>on 9^, SBogner.

„^cimlid^c 6l^c" bon (Stmavofa.

(®en 19. Sunt 1849.)

;3m Sedöi^if^^en (So^ unb ^nftrumentotion) burd^aug mcifterlid^, fonft

giemlid) tntereffeloä, gule^t ioa^r^aft Iangft)eilig unb oöer ®eban!en lebtg.

„aCßaffctttägcr" bon ß^ctubini.

(2)en 8. ^uli 1849.)

SJitt großer ^^reube an ber geiftreicf)en meifterltd^en Oper feit bielen

Surren toiebet gum erftenmal gehört, ©in öortxefflid^er 2Bafferttäger in

©aß' 2lfte.

„^to\>^ti" bon ©ioc. SKe^ctbcet.

(S)en 2. gcbruar 1850.)

t

S(Ku|i!oIijc^ ^aui' unb Scbcnärcgcln.^^)

2)ie SSilbung beä ®epr§ ift ha^ toic^tigfte. SSemü^e bid^ frü^jeitig,

Sonart unb 2on gu eifennen. S)ie ©locfe, bie t^^i^ft^rf^eibe, ber ^ucfutf

— forfd^e nadf), nield^e Söne fie angeben. —
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^u jollft S^onletterii unb anhext ^Fingerübungen fleißig jpielen. G§
gibt ober üiele Seute, bie meinen, bamit olleä ^\x erreichen, bie bi§ in i^r

^o^eä 5lltei täglich öiele Stunben mit medionijc^em Heben Einbringen.

^a§> ift ungefähr ebenfo, qB bemühe man jtc^ läglid^, boS 2I3B© möglic^ft

fernen unb immer fcf)neller QU§3ufpre($en. Sßenbe bie 3^it beffer an. —

Tlan f)at fogenonnte „ftumme ^latiiaturen" erfunben; öerfudEe fie eine

3BeiIe lang, um gu je^en, ha^ jte ju nid)t§ taugten. SSon 8tummen fann

man nid^t fpredien lernen. —
(Spiele im %dte\ ^a§ (Spiel mancher S3irtuo[en ift n)ie ber ©ang

etneg 23etrun!enen. (Solche nimm bir nic^t gum Tlu\ttx. —
Seme frü^geitig bie ©runbgefe^e ber Harmonie. —
t^ürc^te bid^ ni($t öor ben 3öorfen: ^^eoric, ©eneralbafe,

^ontrapunfi uj».; fie fommen bir freunblic^ entgegen, iDenn bu

bagfelbe tuft. —
klimpere nie! (Spiele immer frijc^ ju, unb nie ein (Stücf ^olb. —

©döleppen unb eilen ftnb gleich gro|e ^^tfjkx. —

Semü^e bid^, kiäjtt Stücfe gut unb fc^ön gu jpielen; e§> ift beffer, als

fdöh)ere mittermöfeig öorgutragen. —
®u ^aft immer auf ein rein geftimmteS ^nftrument gu 'Ratten. —

3?idE)t allein mit ben gingern mu^t bu beine Stücfc^en fönnen, bu mufet

fte bir aud^ o^ne ^laöier öorträüern fönnen. Sd^ärfe beine (Sinbilbungl^

fraft fo, ha^ bu nic^t allein bie Tlelohk einer ^ompojttion, Jonbern auc^

bie bogu gehörige Harmonie im ©ebäc^tnig feftgul^alten üermagft. —

35emüEe bi(^, unb menn bu aud) nur menig Stimme ^aft, obne ^ilfe

beä Snftrumenteä bom 33ratt gu fingen; bie Schorfe beineä ©e^örä »irb

baburdö immer gunebmen. ^oft bu aber eine flangöoHe Stimme, fo

fäume feinen Slugenblicf, fte au^aubilben, betrad^te fte al^ bog fd^önfte ®e--

fc^enf, ha§> bir ber ^immel öerlieben! —

S)u. mufet e§ fo meit bringen, ha^ bu eine SD^ufif auf bem Rapier Per=

fteMt. -
Schumann. ^°
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3Bcnn bu jpielft, fümmere bic^ nic^t borum, njer btr äuprt. —

Spiele immer, qI^ l^örte bir ein SJJeifter su.
—

Seßt bir jemonb eine ^ompofttion gum erftienmal öor, bofe bu fte

fpielen foUft, fo üöerlieä fte erft.
—

^a\t bu bein muftfalifd^eS S^agenjer! getan unb fü^Ift bidö crmübet, |o

ftrenge bid^ nid^t gu n^eiterer 2lrbeit an. 23effer roften, oB o^ne Suft unb

grifdöe orbeiten. —

(Spiele, JDenn bu älter hjirft, nid^tS Tlohi\ä}t^, ®ie Qeit ift foftbor.

Wan müfete l^unbert 2/?enfd[}enIeBen ^aben, h)enn mon nur QÖeä @ute.

tr)a§> bo i[t, fennenlemen trollte. —

Tlit (Sü^igfeiten, 23adf= unb ^ucfertoerf gie^t man feine ^inber gu ge=

junben SD^enjdöen. Sßie bie leiblid^e, fo mufe bie geiftige ^oft einfad^ unb

fräftig fein. Sic 9??ei[ter ^aben ^inlänglid^ für bie le^tere geforgt; poltet

euc^ on biefe. —

2lIIer ^offflgenlrom änbert fidö mit ber 3cit; nur, tro bie t^ertigfcit

l^öl)eren S'^tdtn bient, l)at jte SBert. —

©d^Ied^te ^ompofttionen mufet bu nid^t Verbreiten, im ©egenteti jte

mit aller ^raft unterbrücfen fielfen. —

S)u foEft fd^Ied^te ^ompofitionen ireber fpielen, nodö, n)enn bu nid^t

bagu gegujungen bift, fte onpren. —

Sudö* e§ nie in ber ^^cttiö^cit, ber fogenannten 23rat)our. ©uc^e mit

einer ^ompofttion ben (Sinbrucf ^eröorgubringen, ben ber ^omponift im
Sinne ^atte; me^r foü man nid^t; tDa§> barüber ift, ift S^rrbilb. —

35etrad^te e§ al§ etft)a§ 2lbfd^eulidöe§, in Stücken guter ^nfe^er tttüa^

gu önbern, njeggulaffen, ober gar neumobifd^e SSergierungen angubringen.

^ie§ ift bie gröfete Sd^mac^, bie bu ber ^unft antuft. —

9Begen ber SBo^t im Stubium beiner Stürfe befrage 2leltere; bu cr=

fparft bir baburd^ öiel geit. —
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2)u mußt naäj unb noc^ aUe fiebeutenberen 2ßer!e afler bebeutenben

3Keifter fenn^nlernen. —

SqB bic^ burd) ben ^Beifall, ben jogenannte grofee SStrtuojcn oft erringen,

nidjt irreniad^en. S>er 33eifQlI ber ^ünftler fei bir me^r njert, qB ber beä

großen §oufen§. —

2lEe» 2}?obifc^e loirb loieber umnobifc^, unb treibft bu'§ Mä in bo^

2llter, fo toirft bu ein ©ecf, ben niemanb od^tet. —

SSiel Spielen in @efenfd)Qften Bringt me^r (Sd^oben a\§> 9^u^en. (Sie^

bir bie Seute Qn; oBer fpiele nie etnjoä, beffen bu bic^ in beinern Innern
äu fd&ämen ^ötteft. —

33erfäume oBer feine Gelegenheit, tüo bu mit onberen äufamnten mufi=

gieren fannft, in SDuoä, 2rio§ ufU). ^ie§ maä)i bein Spiel fliefeenb,

fd^n)ungOoII. 2lu(^ Sängern offornpogniere oft. —

SBenn aUe erfte 3SioIine fpielen njoHten, n}ürben lüir fein Ord^efter 3U=

fornmen Befommen. STd^te ba^er \then SRuftfer an feiner Stelle. —

SieBe bein ^nftrumient, l^alte e§ ober nid^t in Gitelfeit für ha§> ^öd^fte

unb einzige. S3ebenfe, ha^ e^ nod^ onbere unb eöenfo fd^öne gibt. Se=
benfe oud^, bofe t§> Sänger gibt, ha^ im ß^or unb Drd^efter ha^ ^öc^fte

ber 2)?uftf gur 2lu§fprQd&e fommt. —
3Benn bu großer mirft, üerfe^re me^r mit ^ortituren, qI§ mit 93ir=

luofen. —

Spiele fleißig x^men guter SJ^eifter, öor Quem öon So^. Seb. 58Qd^.

2)a§ „njol^Itemperierte ^laüier" fei bein täglidö ^rot. ^onn n)ir[t bu

gemiß ein tüd^tiger 2Jiuftfer. —

Sudöe unter beinen ^ameraben bie auf, bie me^r al§> bu toiffen. —
SSon bein-en mufifalifd^en Stubien erl^ole bid^ fleißig burd^ S)id^terref=

türe. ergebe bid^ oft im f^reien! —
2Son Sängern unb Sängerinnen läßt ftd^ mond^eä lernen, bod§ glaube

i^nen aud& nid^t aEe§. —
18*
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hinter ben 99ergeii lüol^nen oudj Seute. Sei Be[c^eibcnl ®u ^oft nod^

ni^t§> erfunben imb QthaiSjt, Voa^ nid^t onbere Uor bir jc^on gebockt unb

crfunbcn. Unb l^ätteft bu'§, fo Betrachte e§ aB ein ©ejd^enf üon oben,

ba§ bu mit anbeten gu teilen l^aft. —

S)q§ (Stubium ber ©ejc^ic^te ber STcuftf, unterftü^t Dom leBenbigen

^ören ber S^^eifterlüerfe ber öerfd^iebenen (Spod^en, irirb bid^ am jc^neö^

ften öon (Sigenbünfet unb (SiteHeit furieren. —

©in fd^öneS SSud^ üBer m\i[it ift ha§> „Ueöer 3^ein^eit ber Xonfunft"

öon ^ ^ i B a u t. Sie§ e» oft, totnn bu älter ftjirft.
—

@eMt bu QU einer ^ird^e i'orBei unb ^örft Drgel borin jpielen, jo ge^e

hinein unb ^öre 3U. 9Birb e^ bir gor fo toofjh h'iä) felbft ouf bie £)rgel=

Banf fe^en gu bürfen, fo öerfudje beine ffeinen ^^inger unb ftaune öor bie=

fer 2ingeh)Qlt ber mu\ü. —

^erfäume feine ©elegen^eit, bid^ auf ber Orgel äu üBen; t§> giBt fein

Snftrument, hax> am Unreinen unb UnfouBeren im Xonfa^ loie im Spiel

alfogleidö ^CLäjt nä^me, alg bie Drgel. —

Singe fleifeig im ©l^or mit, namentli«^ 2JiitteIftimmen. ®ie§ mod^t

bidö m u f i f a I i f d&.
—

3ßo§ Reifet benn aBer mufifolifc^ fein? SDu Bift e§ nid^t, n)enn

bu, bie Slug-en ängftlid^ auf bie D^oten gerid[)tet, bein ^tM imü^fam gu

©nbe fpielft; bu Bift e§ nid^t, loenn bu (e§ n)enbet bir jemanb dtoa ^tüei

Seiten auf einmal um) ftecfen BleiBft unb nic^t fortfannft. S)u Bift e§

aBer, hjenn bu Bei einem neuen Stücf haS», tooä fommt, of)ngeföf)r a^neft.

Bei einem bir Befannten au^njenbig toeifet, — mit einem SSorte, tnenn bu

^D'iuftf nic^t allein in ben gingern, fonbern aud§ im ^opf unb bergen ^aft.

2Bie toirb man aBer m u f i f a I i f d^ ? SieBe§ ^inb, bie ^ouptfad^e,

ein fdfiarfeS Dl^r, fd^nette 2Iuffaffung§fraft, fommt, mie in aßen ©ingen,

öon oBen. 2lBer e§ läfet fid^ bie Slnlage Bilben unb er^ö^en. 2)u n)irft e§

nid&t baburd^, bofe bu biä) einfieblerifc^ tagelang aBfperrft unb me^anifd^e

Stubien treiBft, fonbern baburd^, ha^ bu bid^ in leBenbigem, t}ielfeitig=

muftfalifd^em SSerfe^r er^öltft, nomentlid^ baburd^, ha^ bu öiel mit S^or
unb Ord^efter öerfe^rft. —
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Tlaäjt bid) ü6er ben Umfang ber menfd^Iic^en (Stimme in il^ren biet

^ouptorten frü^geitig llax; belQu|cf)e jie namentlid^ im G^or, forj^c noc^,

in toddjm ^nteröoHen i^re ^öc^fte ^roft liegt, in melden onbern jte fid^

äum 2Bei{^en unb Qaxkn ijemenben laffen. —

^öre fleißig auf oEe 23oIfMieber
; fie ftnb eine gunbgru&e ber jd^önften

SO'Jelobien unb öffnen bir ben 25Iii in b«n Sl^Qxafter ber öerfd^iebenen

3^otionen. —
Hebe bic^ früfigeitig im Sefen ber alten ©d^Iüffel. 9SieIe (S($ä^e ber

3Sergangen^eit fileiöen bir jonft öerfc^Ioffen.

2l(5te fd^on früJ^äeiüQ öuf S^on unb d^l^aralter ber üerfd^iebenen ^nftru»

mente; ']uä)e i^re eigentümtid^e ^langfaröe beinem €^r einzuprägen. —

©Ute Opern su l^ören, öerfäume nie. —

6^re bo§ 2IIte ^od^, Bringe a6er aud^ bem Svenen ein toarmeä ^erg ent=

gegen, ©egen bir unBefannte Spornen ^ege fein SSorurteil. —

Urteile nid^t nad^ bem (grftenmal^ören ükr eine ^ompofition; mag bir

im erften SlugenBIicf gefällt, ift nic^t immer ha§> 23efte. 2)^ei[ter n^ollen

ftubiert fein. 93iefe§ mirb bir erft im j^öc^ften Sllter !far irerben. —

33ei ^Beurteilung öon ^ompofttionen unterfd^eibe, 06 jte bem ^unftfac^

angehören ober nur bilettantifd^e Unterhaltung kgmecfen. ^^ür bie ber

erffeen 3Xrt ftel^e ein; iregen ber anberen ergürne bid^ nid^tl —

„SO^elobie" ift ha^ gelbgefd^rei ber Dilettanten, unb gelrife, eine Tlü[tt

ol^ne S^ielobie ift gar feine. SSerftel^e aBer n)O^I, IraS jene barunter meinen;

eine leidötfafelic^e, T^i)t^mifd^=gefänige gilt i^nen allein bafür. @§ giBt

oBer aucö anbere anberen Sd^Iage^, unb too bu 33a^, SJiogart, 33eet^ot)'en

auffc^Iägft, Blicfen fie bid^ in taufenb berfd^iebenen SBeifen an: be§ bürfti=

gen Ginerleiä namentlii^ neuerer italienifc^er Opernmelobien njirft bu

^offentlidö Balb üBerbrüffig. —

<2udf)ft bu bir am ^laüier fleine HJJelobien ^ufammen, fo ift ha^ too^I

^üBfcf); fommen fie bir aBer einmal öon felBft, nid^t am ^laöier, bann

freue bic^ nodf) me^r, bann regt fid^ in bir ber innere 2^onftnn. — Die

t^inger muffen machen, n?o§ ber ^opf miü, nid^t umgefe^rt. —
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gängft bu an gu fomponteren, fo maä)t aüt§> im ^opf. Srft wenn bu

ein (Stücf gans fertig ^aft, probiere e§ om ^nftrumente. üam bir beinc

2)^ufi! QU§ bem Innern, empfanbeft bu fte, [o mirb fte anä) \o auf anbcre

n)irfen. —

SSerlie^ bir ber ^immel eine rege ^^airtafie, jo \vix\t bu in einfomen

©tunben lüo^t oft n^ie feftgebannt om ^lügel ftfeen, in Harmonien bein

inneres ou^fpred^en n^ollen, unb um jo geJ^eimniäDoHer mirft bu bid^

n)ie in magifd^e Greife gesogen füllen, je unflorer bir bieüeic^t boS ^ar=

monienreic^ nod^ ift. 2)er Sugenb glücflid^fte 8tunben ftnb biefe. ^üte

bicö inbeffen, bid^ äu oft einem 2:Qlente l^insugeßen, boS ^raft unb gcit

gleidöjam an (Bc^atlenöilber gu üerfc^ioenben bi^ öerleitet. ®ie 35e^err'

fd&ung ber ^orm, bie ^roft florer ©eftaltung geftjinnft bu nur burd) ta^

fefte 'S^iiiftn ber (Sd^rift. (S(^rei6e olfo me^r, aB bu pfiontofierft. —

SSerfd^affe bir frü^geitig ^enntni§ öom dirigieren, fief) bir gute S)iri=

genten oft an
; jeI6ft im ftillen mitgubirigieren fei bir unöertoe^rt. S)ie§

Bringt ^larl^eit in bic^. —

Sieö bi(^ tüd^tig im Se&en um, tok aud^ in anberen fünften imb 3Bif=

fenfc^aften. —

2)ie ©efe^e ber SKoral fmb auc^ bie ber ^unft. —

2)urdö S^ctB unb 2lu§baner toirft bu e§ immer ^ö^er Bringen. —

2Iu§ einem ^funb ©ijen, ha§> wenig ®rofdf)en foftet, laffen fic^ fiele

taufenb U^rfebern mad^en, beren SBert in bie ^unberttaufenb ge^t. ^a§
^^funb, ha^ bu öon ©Ott erhalten, nüfee eä treulich. —

Ol^ne (Snt^ufta^mug n)irb ni($t§ ditäik§> in ber ^unft gumege ge6rad§t.

^ie ^unft ift nid^t ha, um Sfleid^tümer gu ertocröen. SSerbe nur ein

immer größerer ^ünftler; aEe§ anbere fällt bir öon felbft gu. —

9^r erft, luenn bir bie Sorm gang flar ift, wirb bir ber ©eift ftar

m erben. —

SSieEeidf)t öerftel^t nur ber ©eniuä ben ®eniu§ ganj. —
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(SS meinte iemonb, ein öollfommener Tlnfxttx muffe imftanbe jein, ein

gum erftenmal ge^örteg, aud) fompliäiertereä Drc^eftemerf vok in leiß-

Saftiger Partitur öor fic^ äu [e^en. 2)q§ ift baS ^öc^fte, \üa^ ^ebad^t

Serben fann. —

©§ ift be§ ßemen§ fein ©nbe. —

9lcuc Sonnen.

@§ finb ^Q^re öerfloffen, — beinahe eßenjo öiele, d^ i(^ ber früheren

S^eboftion biefer ^Blätter n)ibmete, nämli(iö ge^n, — böfe id) mid^ auf bie=

fem an ©rinnentngen fo reid^en Xerrain einmol fjäitt öerne^men loffen.

Oft, trofe ongeftrengter probuftiöer 2ätigfeit, füllte i^ mic^ angeregt;

mond^e neue, Bebeutenbe Salenie erfc^ienen, eine neue ^roft ber SJJuftt

fd^ien ftc^ angufünbigen, tvk bie§ öiele ber ^od^aufftrebenben ^ünftler ber

jünöften Qtit Begeugen, toenn oud^ beren ^robnftionen me^r einem enge-

ren Greife befannt finb.*) Sd^ badete, bie SSo^nen biefer 2lu§erlDQ^Iten mit

ber größten Seilna^me öerfolgenb, e§ ftürbe itnb muffe nod^ fold^em 3Sor=

gang einmal plö^Iid^ einer erfc^einen, ber ben ^öd^ften 3Iu§bradf ber 3eit

in ibealer SKeife au^äufpred^en beruften lüäre, einer, ber un^ bie SJieifter^

fc^aft nic^t in ftufentoeifer (gntfoltung bräd^te, fonbern, mie SPiineröa, gleid^

boHfommen gepangert au§ bem Raupte be§ ^ronion fpränge. Unb er ift

gefommen, ein junget 33Iut, an beffen Söiege ©ragien unb gelben 2Bad^e

hielten, ©r ^ei^t So^anne§ 33ra§m§, fam öon Hamburg, bort in

bunfler (StiQe fi^affenb, aber üon einem trefflichen unb begeiftert ptra=

genben Se^rer**) gebilbet in ben fd^mierigften Sa^ungen ber ^unft, mir

!uri^ öorber öon einem öere^rten befonnten 2^eifter empfohlen. (Sr trug,

QUdö im Sleufeeren, aCe Slngeic^en an ficf), bie unä anfünbigen: ha§> ift ein

berufener. 2lm ^laöier fx^enb fing er an, lüunberbare 9tegionen ju ent*

füllen. SBir hjurben in immer äauberifdjere Greife ^ineingegogen. S)a5u

fam ein ganj geniale^ Spiel, ha§> au§ bem ^laöier ein Drd^efter öon tücb-

"̂) ^ä) l^abe l^ier im ©inn : ^ofepl^ ^oad|im, ©ruft SiZountonu, 2ub =

toig 3fJorjuan, SBoIbcmor SBorgicl, Sl^cobor Äird^ncr, Julius
©d^äffcr, Gilbert S)ietri(^, be§ tieffinnigen, grofecr ^unft befliffencn

geifllidien Stonfe^er§ g. @. 2B i I f i n g nid)t ju üergeffen. 2n§ rüftig fc^rettenbe

5öorboten tnären 'i) ier quc^ 9^iel§ SB. ®abe, S. Sl. 3;eongoIb, Stöbert
grong unb ©t. geller ju nennen.

**) ©buarb 3?Zarrfen in Hamburg.
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flQöenben unb loutiuBelnben (Stimmen maä)tt. 6§ Wattn ©onaten,

me^r üerjd^Ieierte ©i)mp^onien, — Sieber, bereit ^oejte man, o^ne bie

Sßorte 3U fennen, öerfte^en njürbe, olJiPO^I eine tiefe ©ejangSmelobie M
burdö oEe ^inburc^gie^t, — einzelne ^laöierftücfe, teitoeije bämonifd^er

Statur öon ber anmutigften gorm, — bann ©onoten für SSioIine unb

Äöier, — Ouartette für (5aiteninftrumente, — unb iebe§ fo aBtoeid^enb

öom anbern, bafe fte iebe§ öerfd^iebenen OueHen gu entftrömen fd^ienen.

Unb bann fd^ien e§, al§> öereinigte er, a\§> (Strom ba^inöroufenb, alle tüie

gu einem SßafferfaD, über bie l^inunterftürgenben 2Bogen ben frieblid^en

OiegenBogen tragenb unb am Ufer öon (Sd^metterlingen umjpiett unb öon

9?adötifiafl)enftimmen Begleitet.

SBenn er feinen 3auBerfta6 ba^in feirfen n)irb, mo i^m bie Tlää)tt ber Tla\'

Jen, im ß^or unb Orc^efter, i^re Gräfte leifien, fo fte^en un§ nod^ lr)un=

beröare 33Iicfe in bie ©e^eimniffe ber ©eiftermelt Beüor. Wöäjk i^n ber

fjöc^fte (Senium bagu ftärfen, lüogu bie SSorauSftd^t ha ift, ba i^m aud^ ein

anbrer ©eniu§, ber ber ^efd^eibenfieit, inncnjo^nt. Seine aJJitgenoffen

ßegrüfeien i^n Bei feinem erften ©ang burd^ bie 2ßelt, wo feiner öieüeidfjt

SBunben toarten merben, oBer au^ SorBeeren unb ^alm.en; tüir ^eifeen

il^n toiHfommen al§ ftarfen Streiter.

@§ maltet in feber ^dt ein geheimes 23ünbni§ Dermanbter ©eifter.

Sd^Iiefet, bie i^r gufammenge^ört, ben ^rei^ fefter, ha^ bie SBa^r^eit ber

^unft immer flarer feud^te, üBeroü ^reube unb Segen öerbreitenb!

9i. S.
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„S>er 9lci(^tum, ber f)ier aufgel^öuft lag, madjte jnid^ frcubefc^ouernb; h30äucr|t

l^mgmfen, h)o aufhören." ©o fd^reibt ©d^umann 1840 in feinem 93erid^t über

bcn 9lod^Iofe (S(^ub«rt§, öl^nlid^e§ empfinbet ber §erau§geber, bem bie Slufgabc

gufänt, eine SluSma^I ber (Schriften ©d^umannS äufommengufaffen unb babei

innerl^alb beftimmtcr UmfangSgrenaen gu bleiben. S)ie 5öeranttDortung einer Slu§=

roal^I unter ben Strbciten eines fo überrogenben @eifte§ mirb erfreulic^ertt^eife

burd^ ba§ beifpicigebcnbe 5ßorgcl^cn einer outoritatiben 5)gerfönlid^feit Verringert

— nämlid^ (Sd^umonnS felbft. ©d^on gu feinen Sebgeitcn fiat er eine ©ammlung
feiner ©d^riften beranftaltet, bie in bierbänbiger SluSgabe 1854 erfdjien. §ier ift

nid^t nur bieleS bon bcn einftigen Seiträgen gur „5leuen geitft^i^ift für SPiufif"

ouSgelaffcn, fonbern ©d^umann 'i)at im eingelnen oud^ mand^e eingreifcnben STejt*

önberungen, ^ürgungen, Umformungen borgenommen, ©in äl)nlid^e§ 58erfo^ren

im ^inblidE auf ben SBortlaut fommt für bcn fpöteren .Herausgeber ntd£)t in 58c«

trad^t, ber Xejt an fid^ ift unantaftbar. SBo'^I aber barf man annel^mcn, bafe ©d^u*

m.ann fctbft für eine SluSgabc feiner ©df)riften im ^al^rc 1922 nod^ mel^r fort«

geloffen "i^ätte, al§ bei ber @rftau§gabe bor 70 ^a'^ren. 2>ic§ bcjicl^t fid^ bornc'^m=

lid^ auf bie $8efpred^ung bon Iicut längft bergeffenen Slutoren unb SBerlcn. ®ett)ife

ift me'^rfad^ mit Dtcd^t bie relatibe Unabl^ängigleit gcrabe ber ©d^umannfd^cn
Äritil bon i^rcm DbicÜ gerü'^mt n^orben. SlnbcrerfeitS icar ©d^umann in bicl

äu l^o^cm Sl?afee ^ünftlernatur, al§ ba'Q er nid)t fein 5Bcfte§ ba gegeben l^ättc, too

ber ftärift anregenbe ©inbrud borlag. Sßenn lüir alfo überliaupt eine 5Iu§Iefe

treffen toollen, fo »rirb bie SurüdfftßHung bon 93efpred^ungcn ber bamaligen 5tage§=

literatur bie näd^ftliegcnbc allgemeine SKic^tlinie geben.

©olc^e SluSlral^I erfc^ien um fo el^cr gered^tfertigt, als für bie Slnfprüd^e ber

gorfd^ung burd^ bie bei 83reit!opf unb Partei erfdf)icnenc, bon SKartin ^reiftg

beforgte ©cfamtauSgabe ber ©d^umannfd^en ©dljriften in muftcr^ofter SBeife ge=

forgt ift. ^ier finbet man aud^ bie bon ©d^umann in feine ©ammlung nid^t auf»

genommenen ©d)riftcn, foft)ic eine forgfame STufgeirfinung ber urfprünglid^cn 2e§=

arten. SBer alfo ba§ litcrarifd^e ©efomttticr! ©c^umannS lenncn lernen roiH, fei

auf biefc mit aufeerorbcntIidE)em jyleife burd^gearbeitctc SSeröffentIid)ung bcrtniefen.

®ic l^ier borliegcnbc SIrbeit bagegen foll nid^t ber ©cfd^ic^tsrDiffenfd^aft bienen.

©ie foH btm SKufiflieb^abcr, bem ^unftfreunb, bem geiftig intereffierten SJJenfd^cn

übcrl^aupt ein 93ilb bon ber ©rfd^cinung ©d^umannS geben, mie biefe fid^ in feinen

©d^riftcn fpicgeü. S?oirftänbig!eit fam babei niü)t in 58etrarf)t, n)id^tig aber tvat

bie $crbor:^ebung aller d^arafteriftifd^en Süge. 21I§ fold^e finb angufe^^cn ©c^u=
mannS Seufecrungen über bcbcutenbe Sßitßenoffen, für bie ex oI§ f^ürfprec^cr
eintritt, über anbcre, bie er als ©dl^öblingc befömpft, brittens Sleufecrungcn, bie
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burc^ eigenart bec literarifc^en Raffung bte ^nbibibuolität be§ ©<i^rifiytetl€r§

©d^umannS bcfonberS fennseic^ncn.

9?ad^ biefen brci ©cftd^tspunften ift bie borltegenbe %u§tvdi)l getroffen, toobei

e§ fid^ felbftberftänblid^ nid^t bermeiben liefe, bofe nod^ monc^e§ fortfallen mufete,

n)a§ betn angebeuteten S^ed fel^r tool^l entfprod^en ptte. Sasu ge'^ören bic

Sluffä^e mit ^iotenbeifpielen, bon beren Slufnal^me im ^ntereffe ber SlUgemein*

berftänblid^feit obgefel^en tourbe. S)ie (Sammlung foll ©d^umonn bem ßaien

no^^ebringen, barum trar oUeS gu bermeiben, tva^ biefe 5Innäf)erung erfd^roeren

lönntc. 9fur in gällen, too bie gormaI=2InaIt)fe icefentlid^er S3eftanbt€il einer

h)id^tigen 5lrbeit ift, lüie in ber 93efpred^ung ber 5jSl^antaftifd^en Sinfonie bon S3er=

lioä, burfte bie fad^Iid^c SSetrad^tung nid^t ouSgelaffen irerben. ^m übrigen bieten

bie ©d^riften ©(^umann§ fo biele§, ab»x)ed^flung§boIIe§, ba'Q auä) nad§ 2Iu§fd^al=

tung ber mufifalifc^ ted^nifd^en Seile bie SBa^I für ben §crau§geber fd^loet

genug toar.

®ie äufeere Slnorbnung nac^ ^al^rgängen entfprid^t ber bon ©^umann gctroffe=

nen Einteilung. ®in SSerfud^, bie Sluffä^e nad^ ©attungcn gufammenguftellen, alfo

S3efprec^ungen bon SBerfen, bon Sluffü^rungen, Sl^aralteriftifen gruppenlDeiS gu

bringen, erlüie§ ftd^ ol§ unamedEmäfeig. @§ toäre baburd^ ein falfd^er, ©d^umann
n)efen§frember 3^9 it^ ^ct§ ©ange gefommen. ©d^umonn lag aHeä ©^ftemati=

fierenbe fern, auc^ feine Sluffä^e finb im ©runbe S^agebuc^eintragungen, barum
mufe il^nen bie gtoanglofc, unäufammenl^ängenbe, lebiglid^ burd^ geitlid^en SufaH
bebingte golge genjol^rt bleiben. 2Iu§laffungen innerhalb be§ S^ejteg mürben nur
borgenommen, loenn e§ fid^ um neue Slbfd^nitte ^anbelte, bie für ben angegebenen

3it)edC biefer ©ammlung nid^t in 93etrad^t famen. ©old^e 2lu§laffungen finb burd^

ba^ Sßic^en — • — ongebeutet. ®afe bon Mräungen im engeren ©inne, alfo ®in=

griffen in unmittelbar laufenben S^egt abgefe!^en tcurbe, ift eigentlid^ felbftber*

ftänblic^, fei aber gur Sßermeibung irrtümlid^er 2luffaffungen befonber§ feftgeftellt,

©ämtlid^e im S^ejt enthaltenen SInmer!ungcn ftammen bon ©d^umann. Sie
l^ier al§ Slnl^ong folgenbcn ©rlöuterungen finb abfid^tlid^ fo !napp tt)ie möglich

gefaxt, ©g !ommt nid^t barauf an, bermidEelte l^iftorifc^e Sufan^n^cn^änge gu
unterfud^en. 'Sliiv bie für iiaä 58erfte:^cn be§ SrejtcS unbebingt erforberlic^en §in»
n)eife folten gegeben merben. Sicfe 2Iu§gabe iriE o^^ne le^^rl^afte Slbftd^ten gur

gefü:^l§mäfeigen ®rlenntni§ be§ 3Kcnfc^en unb MnftlerS ©d^umann fül^ren. ®e«
lingt il)r ba§, fo leiftet fie ettt)o§, ma§ bielleid^t bon if|m felbft al§ feiner ur»

fprünglic^en S^otur gemöfe empfunbcn toürbe. S)a§ liebenbe S3erfte]^en ift überaQ
in ber ^unft, befonberä aber bei ©d^umann, Söorauöfe^ung be§ inneren 23egrei=

fen§. SlHeg anbere, metl^obologifc^ gu ©rringenbe, bleibt ber JuillenSmäfeigcn

SBeiterarbeit be§ eingelnen überlaffen.

^) S. S3. 2 g i e r l^atte einen Slpparat gur Siegelung ber ipanbl^altung beim
ßlabierfpiel erfunben.

2) Sari 58oigt toar ein Seipgiger Kaufmann unb 2)?ufifcnt:^uftaft, ber befon»
ber§ für 93e€t5oben§ neunte ©^mp^onie fd^tuörmtc unb für il^rc jä^rlid^e Sluf»

füfirung ein teftamentarifd^eS Segat augfe^te.



Vladjtoott unb ^^nmerfungcn. 283

3) map'iiatl ©eorg ^iefciDettcr, 1773—1850, namhafter aJJufifforfc^er. Sein
^ouptiucr! ift bie „©cfd^idlte ber eutopäifd^sobcnblänbtfc^cn ober unferet heutigen
mu\iV (1834).

«) „S)orffüfter (Sottfd^alf SBebel" iDor ein gjfeubon^m für Stnton SBil^elm üou

S u c c I m a Q I i , ber al§ "©ammler unb J^omponift bon ^ßolfsroeifcn Jieut nod;

befannt ift. ^n einem Stuffa^ „©prad^e ber Stonfunft" toar er für bie SJerbeut»

fd^ung aller italienifd^en 93eäeid^nungen eingetreten.

^) Siefe 9tummern be§ „Kometen" enthalten einen Seitrog bon Schumann.
«) Daniel ©ottlob 2: ü r I, 1750—1813, angefe:^ener S?Jufi!t^eoretifer, Seigrer bon

Äarl Soetcc.

') ©d^umannS Angaben über bie ©ntfteliunggäeit ber ©^mpl^onie finb irrig. S5ie

„^^antaftifd^e ©infonie" mürbe 1829, olfo gioei ^a:^re nad^ 58eetf)oben§ Sobe, ge*

fd^ricbcn unb om 5. ©esember 1830 in ^ßariä aufgefü^^rt.

^m analt)tifc^en 2:€il ber S3efprcd^ung nimmt ©d^umonn bouernb auf Sifjtä

ÄlabierauSäug mit Stngabe ber ©eitenäafilen 83e3ug. S)a ber ßtabicrauSäug ben
meiften Sefern nid^t gur ^anb fein bürfte, finb biefe ^inioeife o'^ne Hu§Iaffung§=
geid^en gum größten ^eil l^ier fortgeblieben.

8) grauQoiS ^ofep^ g e t i § , 1784—1871, bamal§ Slutorität in atten gragen ber

franaöfifd^en SJJufüforfd^ung unb Iritifd^en Sleftl^etif.

9) ©Dpl^ie ^a§lel, eine ©d^ülerin ^enfelts, 'i^attc als, „S)abibgbünblerin
©ara" in ©d^umannS geitfc^rift über i:^ren Seigrer beridE)tet.

1») ©tep:^en ^eller§ S)abib§bünblername, l^ier bon ©d^umonn übernommen,
") lieber bie ©cutung ber SfJamen in biefer pljontaftifd^en Sansmufü^^ritif

fd^cint oud^ unter ben JZäd^ftbeteiligtcn Unflarl^eit ge:^errfd^t gu l^aben. ©id^er ift

nur, ba'Q mit „be 5?nopp" ber SJJufiffd^riftfterier unb ^omponift Sorl S5ancf ge=

meint ift, ber, anfangt ©d^umann nol^eftc^enb, fpäter oI§ ein bon SBiedf b«»

günftigtcr SHibale bei ©laro auftrat unb oud^ bon SBiedC al§ SSelaftunglgeuge gur
Söeftätigung bon ©d^umann§ Srunlfud^t angerufen fourbe. dagegen loaren bie

5ßermutungen über bie Deutung ber grauenfiguren berfd^ieben, feltfamerroeife
glaubte eiara, ba'Q ©d^umann fie in ber gigur ber Slmbrofia ^ahe farifieren
iDoIIen. S)ie Oberftimme be§ 9^otcnbeifpiel§ ift i)a§> mufifalifd^e ?Inagramm be§
Viamcnä 93ebo.

") aSrieflid^e Sfeufeerung Sectf)obcng.

") S>cr SSreglauer 3Kufi!bire!tor 2«ofebiu§ ^atte 1839 in ber 5tIIgemeinen Wu^u
falifd^en Rettung einen 5tuffo^ über ben 5pianiften S)ret)fd^odE beröffentlid^t, in
bem e§ l^iefe: „bofür banfe id^ bem ®cniu§ ber ^unft, ber mir i)a^ SBol^Ibel^ogen

an biefer SeufelSromantif ber neueften ^eit berfd^Iofe . .
."

") ©emeint ift baS ©täbtd^en 2lfc^ (2:^ema a—e§—c—1^). ®inc ä^nlic^c „©pie»
lerei" liegt ben 5lbegg=8Sariationen Op. 1 gugrunbe (3;fiema a—b—e—g—fl).

©c^umann liebte biefe 2Irt mufüalifd^er 5ßerfleibungen, fo fe^r er fid^ il^reS fpiele»

rifd^en ©l^aralterS berufet blieb.

") ®ie „S3?ufifalifd^en ^au§= unb fiebenSrcgeln" l^atte ©d^umann urfprüngltd^
3ur S3cröffentlid^ung im „Sllbum für bie ^ugenb" gefd^riebcn. @ie erfc^ienen
jebod^ gucrft in ber Seitfd^rift unb tDurben crft fpäter in bie gtoeite Auflage be3
2I(bum§ übernommen.



Stieratur.*)

diof)txt ©d^untonn: ©ejornmelte ©{^riften übet 3Kuftf unb 3??u-

ftfer. 3Kit ^^ad^trägen itnb Erläuterungen herausgegeben öon 2Ji a r t i n

^ r c t f t g, SeU^äig. SSerlag 33reitfopf unb ^ärtel.

stöbert ©d^umann: ©efommelte (Schriften über Tlu[\i unb 9Jiu=

ftfer. Sn 2luSn)a^I herausgegeben öon Dr. $ e i n r i c^ (Simon, Seip=

gig. SSerlag ^b- 9^eclam.

©er junge ©d^umann: ©ic^tungen unb 23riefe. herausgegeben

öon 21 1 f r e b © d^ u m ü n n, Seipaig. SnjeI=SSerIag.

SSertböIb Si^mann: ^laxa ©d^umann. Sin ^ünftlerleben nad^

^^agebüd^ern unb 33riefen. 3 5Bänbe. Seipäig. 33erlag SBreitfopf unb

Partei.

*) ©enonnt finb nur bic für bic borliegenbe Slrbcit bcnu^ten SBcrIc. @g jtnb

naturgemäß bie für biefeS ©toffge&iet roid^tigften. @inc ouSrcid^enbc, ber S3e=

beutung erobert ©d^umannS entfpred^enbe Sßiograpl)ic ift nid^t bori^anben.
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